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~'mtmtnts ~ ~inlabnng. 
" ~ Mit dem 1. JaD~ar 18Gt beginnt der lOte 

Jahrgang der 8üdde'I'llellel.ltl •• slll-Zelt ...... . 
Ihrer: bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 
ein unparteiischer! Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse iin mU8'ikaIi8cbe~: Leben sein, wichtige' 
Fragen' in eigenen A'.otikeln erörte'rn und den Lesern 
durch biographi8ch~ un4 lDusikgeaehichtJicbe Aufsätze 
eine ebenso angenehme wie bele~reDde Unterhaltung 
bieten. ., 

, ' 

Wir bitten um rechtzeitige Besteliung; alle Post-
anstalten. Buch· - und Musikhandlungen· nehloen solche 
au. Preis: 2 -·0. ·42·: k~. od1!r I Thlr.- 18 ,'S!,. per J ahr~ 

. fe.,tbition )tft- $bfdJ. ~.kJt8. 
. :.... " .: . 

Dem unter dem Titel "Richard Wagner und das Illlsikdramau 

'OD 'Fr811z MüUer in Weimar beraulIgcgcbeueli Bucbe elltuelullCD 
wir rC)lgellde Notize.. über diese8 TI.eana: 

, "Der S.lIugarler Hofmu~ikus Jt)hann Baptist Schau I ruft 
(Briefe über den Geschmack in 'der 1\IUSlk) untern Andt~rem aus: 
"Welch ein Unterschied is&' Iwischel} eiu~m ~Iozart und einem 
BO,cl:berioi 1 (Tr;o,.., Quarleuefl-,' eCCe Schreiber). Jener führt uns 
,whscht!JI schrotTeIl Fclt;en in ~,;nen 8Iaehlic)lcn, nur atpe.'lich mi& 
Bluuum a,eslreueltm Wald ; dieser hiD~~gen in lachende Gegenden, 
DIr," blumigen Aue .. , klaren, riescJl1dcu BAchen, dichten Hailum 
be-deckt, worin sicb pt'r Gei~(..-rbi' 'VergIlügeIl der sössen Schwct
muth üherl1s8f, dre ibn. auch' von ft'l ne von jenen anmulh;gen 
Gegenden lIo·ch ti6jse Erq~,kun~ 5ewlhrl. Ja, ich be,wundere die 
Ka .. ~t jenes lIJu~ikaliascht"b DA~.alus C Mozarl). der 801rosse ·uo
ddi-'chdl'illglich.i L."yrililhe Z1I bauen g~wusst hai, aber ieb kann 
die' Ariadue nicht findeD, die ollr' den F.del) reicht, um drn Ein
sai)8, .. ocb wOlligcr den AUtögaiig zu enllleckoIJ I" 

"S,'hade, - sagle 'eine SI imme aus Wien (Jallllar 1i87) -
dass Ilozart sich in seinelll künsllichell und ,,·iJ·klich schöoeD 
Salze. lUD ein neuer S(~höll(t'r zu 'wt'rclen, zu hOt~h versleig.; wo· 
be~ fl'cilicb EIIII.4udn ••• ' uild Herzen wenig ,:~winllell. SeiDe ncueD 
Qu'arleUt!u. di~' er Haydn dedäcirt hat, sind docb wohl zu 'stark 
Afwürzt, untl' welch;r Gaumen kann das lange ausballen , '-
8ard (derHelhr, dt"lb al~lar" :in s('inem l.we'itcm Tarelmusik.Theln. 
de.r ,;' DOll. Juao-Fii .. ilt·~eill Sllickcbe •• U •• slert.lichkeit verliebe .. ) 
Buchte in einer l~idt"lIsclaarclichcm Kritik nachzuweisen, der COlD
pooisl 'dieser ·'Quarteue·' habe durcb die auß'alleDds&eo Verstösse' 

, . • : :. '·,1 

gegen Regel und Gehör laDZ uaer.Crlgliche Musik leechriehe~~, 
- NAgeli machte die ,tCanlabilili." 810zart zu'n: grö881t'D' Vor~' 

, , " ' , .. 
wurfe, der ein unrt'ilaer lostrumental. Compoois& zu nennen s,'i, 
oer die ,CaD.abilitlt mit dem freien iostrumentalilchen Ideens'pli'cl· 

'. • 'I. • • Isl '.' 

Auf fauselldfäche bUIICe Ar. vermeole ,und vermis~he, "eJ:m~p~. 
seineI' Erfindungsgabe. seines IdeeDreichthulDs eine ungehellere 

" ," ., . : ' .." . .' \. 

FermelltaCion in das ganze KUDlc,ebit?' hineiogebr.c", uod da-
durch vieU.,icht IRe br misabildeo,d als' bildend, aber' mlchtig auf-

.. - ..,' • f 
regend gewirkt babe.- Die 0 du.r~,~Jmpho,Di~ un'er~og. ~igelif 
einer bh~.ere.. Kritik, um zu zeigen, das8 lIozlr' •• )'1108, ,oR 
Bach und verworren Bei. 

11 .... ßerlir., wo ,,000 Juao" ,am 20. Dezember 2790 zum er·' . ' , 

steumale aufgerührt wurde, referir.e--und urtheihe D'.O:· ...... ;.. 
eine Oper mit Begierde erwartet wor4~0, hat man je ei .. e MO.lf:l- . 
st:he Composition schoo vor der Auft'Cibruni mit PosauDe"toD bis 
zu den \Volkell erhoben, 80 war es eben dieser "Doo Jqao," 
11an ging ao~ar 80 weit, uod saite, seit Adam in deo .plel "!':' 
bissen bi~ zum, Reicbellbacher eOD,gre8S, aei ·Iliehe. GtÖ88er .... 
oielH8 Vortrpfßicheres, .. icbl8 80 unmiUelbar von Euterpe ips,pi.', 
rirt worden, als eben dieser "Dob Juan." Nicllt K u.,81 in Ueber •. , 
ladung der lostrumenIe, sondern das Herz, Emp8udunguod Lei- J 

deulolcharlen muss der TOllk üllstler sprechen lassen, dann 8cbreib" I 

er gross, dann kOlDml sein Name auf die Nachwelt, und eiD im-, 
,~crgrü .. e .. der ... Lorbeer blüht ihm hn Telnpel der U08terblich~,i~. 
Greu-y, ~lol.si~ny ;uod Philidor werden davon l'eweise Bein. Mo-, 
zart wollte 'bei seinem "Don Juan" elwas ausser'ordeoeliche., 
utUlaf.habmlicb Grosses schreiben; 80 viel ist gewiss, das Aus- , 
serordenllicbe ist da, aher nicht das uooacbah ... lich Grosse. 
"GI'ille, LaUllt, Slolz," aber nicbl das Herz war "Don Juaos".'. 
Schopfer. - In einem Berlioer Bericbte im Jourllal der Modell' 
(t 791, S. 76) heisst es: "Die Composition dieses Singspiels Iit 
schön, bie uud da aber sehr kihlstlicb lIod millllstrumel}leO über
Jaden." - "Niemand," beis", mil ferner in der musikalisclaen 110-
Ila.sschrirt - "wird in MOlar' den 81aoo von Taleoten und den 
erfahrenen utd angenehmen Componislen verkenne... Noch habo, 
ich aber von keincm grülldlichen Kelmer der KUDSt ihn für einen 
correklcn, Yiel weniger vollendecen KUllstler bahen 8eh~D, nocb 
w~uiger wir,l ihn der gcschmackvoUe Kritiker für einen in pe
ziehung auf Poesie richtigen und feiner. Compooisceo balten." 

In Berlin wurde Dittersdorf's "Dodor und Apotheker" dem 
,.Fi~aro·' Inul "Oor. Juall" .or~ezogeo lad ~tDie Liebe im Nar,en~. 

. hause" in öß'clitlicbeo Auzeigen als das ersle musikalische Kunsl·' . 
work allgeprie~eD. 

In Florenz - der GeburCs8'ltte der O:,er qb~rh4QPt - wurde' 
der· "Dorl Juao", wie man erzähle, nach' 8ech8uu~,eissi! Pro1»ea, .. , 
als un811stührbar bei Seife geleg, UD~' splier t nach d~n erstea .. 
Vorstellul.g·ell im Jahre 18t8 t machle e,r Fiasko J im, Jäbre 1861· 
pfiß' maR dort "die veraleeIe hyperborei:lcbe '1lusik 80· 'oachd,ick~' 
lieh aus, dass Bie IJir.ht Zlllll zweiten Male 81ch hören iaslen" 
durfte, I .. Maila .. (wurde die ";Oper Dach der' ers'tell VorslflluDS ", 
im Jahre 1814 ebenfalI. aalleparen, wie deDD auch die Zauber-



.. 
löte, den Italienern eine ,.musica scelerata ohne alle Ifelodie, ca 

an bei den Orlen t816 und J818 durchfiel. 
Vie oluoll erwähn I..,) )Iozart'schera Quartetten wUrdt'D als VOll 

Scichft!hlern w10Jßlebul aus Italh'D dem Verlt'ger zurückgeskod" 
und "der Für~t Krazalkowitz, ein ~rosser l\lusiklil'bhaber \Yiens, 
zerriss die Stirnruco derselb"l1 als uß!oilinige, ungereimte ~llJsik, 
,wahrend er an den Symphouieo von Gyrowelz sich sehr erbaute. 

R. ""a,;oer's Pariser Brief. 
(Schlu8R.) 

Ir.h greife von Neuern Zur ~letapher, um Ihllen 8chliesslich 
das Charakteristische d(~r VOll mir gemeiuten, grossen, das ganze 
dramatische TOIl~tück uR,fassenden AleJodie zu Lezeichneu, lIud 
halte mich hierzu an deo Eilldruvk, den sie hervol'brinleu mU8S. 

Das unendlich reich verzweigte Detail in ihr foIoll sicb keint'swe~s 
Dur dem K~nner. sOlulerll auch dem uaivst~1l Laien, sobald er 
Ollr erst zur gehörigen San"lllon~ ,;ekommen iSI, offenbaren. Zu
nichst soll si., daher Clwa die Wirkung auf sp,inc Stimmung aus· 
üben, wie 8ie ei,. s(~hönt'r \\' ald aln SOOlrnrrabcnd auf den ein
lamen Be~u('her hervorbringt, der 2\oehen das Geräusch der 
SlatU yerlasscn;' da~ Eigenlhümliche dieses Eindrucks, deo ich 
in aUtl1 seinen St'elell\\'il'kun~en au~zuführen delD erfahrenen Le
eer üt.erlal!is~, ist das Wahrnehmen des immer beredter werden
den Schweigclls. Für den Zweck des Kunstwerks kann es im 
AlIge.ueiltell durchaus gCfuigen, diesen Gl'undeindruck hervor~e. 

bracht zu haben, und durch ihn deo Hörer ullvermerkt Zll leuken 
und der höhero ALsil~ht nach weilcr zu stimmcn; er nimmt hier
du.'eh unt,ewu8lit die höhere Tendenz in sich auf. \Vie uun aber 
der Besucher dctt Waldes, wenn t>r sich überwältigt durch den 
aligemeillcll Eindruck ZII uachl.al'eucler SaUlUlhu.g Iliederläs!t, 
seine VfUIl Dru('k dcs Stadt~eräus('hes bcfreiten Seelenkräfte zu 
einer neueft Wahrlwhmllng8weis~ 8pannelld, gleichsam mit ueuen 
Sinnen hört'ud, imlHer ililliger auftauseht, so veruimUlt el' nun im-
mer dt'ullicher die u laclldli( h maulligfaltigeo, im Walde wach wer· 

denden S.ilnmen; immer lIelie und l1I'aterschiedeue treteo hinzu, 
wie t'r sie lIie gehört zu haben glaul.t, wie sie si<ih vermehren, 
,,'achsen sie an Ht'IaSII.IUCr Stärke, lauter und laUlcr schallt es, 
und so viel der Slillllllcn, der eiu zeinen 'Veisen er hört, das 
üherwähigelld ht'1I 8l1gcschwollt·oe Tönen dünkt ihm doch wieder
urn nur die .. ine gros~e Waldcsmdodie, die ihn schon anfänglich 
80 zur Andach. res IU' Itf', wie 80llttl der ,idblilue NachthiUllllel sei
Dea Ulick ~efesselt haUe, dt.·r, je läl,g(!r er sich in das Schauspiel 
versellktt·, dCl'oto delilliclaer, heller und immer Idarer sciue zahl· 
loscn Stt'rlwuheerc gewahrte. Diese Melodie wirtl ewig in ihm 
.. achklin~t'II, aher Ila .... cl'ällern kanu er eiie nicht; um sie ganz 
wieder Zl~ hören, muss f'r wied"r in den Wald gehen, und zwar 
am SUlIluwraht"nd, \Vie thörlcltt, wollte er sich einen der holdrn 
W Ild~än~(~r f8I1gl'n, 11111 ihn zu Hause vit'IIeicht abrichten zu Jas-, 
scn, ihm t!iu Drllch.hl'il jener ~ro~s('11 Waldrnelödie vOfZllpfeifell! 

'VHjof AnlJercs "O/'dc cr zu hören bekommen, als etwa - welcho 
l\lelodit' 'I -

Wie lIol'ndlich vi .. lc technische DetaHs ich bei der voran. 

gt"'hc",tt'lI ßli"hllgt'1I und doch ltt>reits vielleicht zu au~ftihrlicheD 

l)af'9H'lt\llt~ unhttrührl lasl'ic. könnl!u Sie leicht dcnkt.'ß, nament
lich Wt'1I1l ~ie t'rwil~t'll, dass die~e Dl'tail:ot ihrer Natur aach 
8t,Il.~t in .ler lht-ort'lisdwll ()a.,~.(·lIulIg tlllers('höpftich mannig

fahig sind. UIß üht'r alle Eillzclht'iten der melodischen Form, 
wi·e ich si.' auf~t'h"'8t wil'lsen ,,,m, mich klar zu mal'hell, ihre 
8('zit·hungpu zur dg"lulicheu Opt'rllmelodie und die ftlöglichlu·i .. 
Ce .. ihr .. r I~rwt"iterun~ sowohl f.ir den periodischen :8au .Is na .. 
mt'ullich auch in harmonischer Hinsidll df"II.ich zu bezeit'hnen. 
IlUis~le it'h 8.'raclew.'~s in .. winen unfruchtbaren ebemaligen Ver. 
auch zurü,'krallclt. Ich h('s('hl~ide mich ~ahp.r, dein willigen Le-
8rr nur die alls,·mein .. ten Tt'IUlclIzen zu geben, del.n in Wahrbeit 
aahen \Vir UUH seUttjt in dit'ser 'Iillheilulig schOll dtlm Puukte. 
wo' schl;es~lich nur das ,Kunattwerk selbst Doch vollen Aufschlu.s 

I 

le\eo kallo. 

2 

./ 
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Sie würden irren, weDU Sie glaublen, mit dieser letzten Wen
dun~ wollte ich auf die Itevorstehende Anft'ühruug meines ,. Tann .. 
höuser" hilldeu'en. Sie kt'nnen meine Partifur des "Tri~an," 
und, weongl~ioh es mir Di,!ht~ einfäU/, die.e al~ ~Iodell da, I~eal. 
betr8(:htet Wissen zu wollen, so werden sie. mir doch zugest(~hen, 
da~8 vorn "TaOllbäuserH zum ,~Tristan~' Ich eil~en' weitern S~hriu " 
gemacht habe, als ich ihn ,"on' meinem ehlen Stalldpunkle, de~ 
der modernen Opel' aut!l, bis zum "Taouhäuser"" zurückgt"legt 
haUt". \Vt>r also diese lUiUheiluog ao Sie ehen nur für eine Vor
I,ereirung auf die Antflihrun~ des ., Tauuhäuser" ansehen wolUe~ 
würde zum Theil sehr irri~e Erwartungen hegen. 

Sollte mir die Freude bereitet sein, meinen "Tannhäust'ru 

auch vom Pariser Puhlikum mit Gunst aufgenommen zu sehen, 
BO Lin ich sicher. diesen Erfolg zum gro!'l8en Th.·il noch d.'Dl 
sehr kenntlichen Zu~anlmenhallge diesel' Oper mit denen meiner 
Vorgänger, unter denc'n ich Sie \'o~glich auf Weher hinweise 
zu verdaukeu. \Vas jedoch schou ditle Arheit ~inigcrma8st'1I vo~ 
deli \V crken meint'r Vor~änger unterscheideIl ma cp pcs.aUen Sie 

. 0' 0 
mir in' Kürze Ihneu anzudeuten. 

. O~enbar hat Alles, was ich hier als strengste Kon~eqllenz 
eult's Idealen Verfahrens bezeichrwt habe, uU!'Icru gro ~seu Mei~.ern 
VOll je alU'h nahe gelegen. Aus .. ein abS(raCler Reftt'xion siud 
auch mir ja diese Folgerungen auf die Möglichkeif eines idealen 
Kunstwerkrs nicht aufge~aßgell, sondern gau~ hestimmt wart'n 
es meine Wabrnehmungen aus deu \V crkcn unserer ftteis't'r, die 
mich auf jene Folgerungen braclaten, Stauden d('m gro8seo Gluck 
nur noch Jie Engigkeit uud Steifheit der vorgefundenen uud ihm 
keineswegs priocipiell erweiterten, meist floch ganz unvermittelt 
neben einailder sIehenden Operuformcn enfgegt·n fljO haben schon 
seine NachfoJ~er dieBe Form('n Schritt fü.· Schrift auf' eiue 'Veis8 
zu erweitt>rn und unter sich zu yerbinlfen gewus~t, dass sie, na
mentlich, wenn eine beJeulcncl" da'amatibche SItu8liun hierzu 
VeralllaHsllng galt, schon vollkommen (ö,. dPI) höchsten Zweck 

geuügten. Dus Gros~(', Mächli~c uuu Schöne d"r dramatisch-lllU
~ikaJjscheli Koucr-p'ion, was wir in vi~lt'n \Verken verehrter Me;'
ster vorfindt!n und wovon zahlrekhc Kundgt'bungcn näher zu be
zeichnen mir hier ulIDöthig dünkt, ist Niemand willi~er entzücke 
aozuf'rkenneu al~ ich, da ich mir s~lbst nicht verheimlit:he, in 

den schwächeren \Vel'kell frivoler Kompon!sleu auf eillzelue 'Vir
kungen getroffen zu sein, die mich in Erstaunen selzten ulld über 
die bereits zuvor Ihnen einmal angedrUlete, ganz un\'ergh'i('b
liehe Macht der Musik Lelehl'cuI, die vermöge ihrer lIuel'schü!tl'r
lich('n Bestimmlhl.'it des melodischen Ausdrucks selltst deli .alent
losesten Sän~er so hoch ühc-r das Niv.'au tieiner persönlichen 
Leistungen hinaufhebt, dess er eine dramatische Wirkung hervor
I,ringr, welche selbst dem gewiegtebtcu Küns.ler des rcci,ircndc-D 
Schauspiels unerrcichbar bleiben muss. Was von je mich- aber 
deslo tierer verstimmte, war, dass ich alle diese unnachahmliehcß 
Vorzüge der dramatischen l\111~ik in der Oper nie zu einem alle 
Theile umfassendt'll glcichmä~8ig reinen Slyl alls~eltildet 8utraf • 
In den beduleudsten Werken fand ich IlCbEtu dem Vollendelslen 
und Edelsten ganz Uluuilteloar auch das Illlbegl'cißich Siunlose. 
ausdruckslos Konveoliollolle, ja Frivole zur Seit,.. 

Welln wir meist überall (he uuschöne und jeden vollendetf'D. 
Slyl verwebr~nde Neb(>ueiuanderstellung de~ al/soluten Recita.j". 
und der absoluten Arie fest~t'haheD uud bie. durch deli musikali. 
sehen Fluss (eben auf 6rlll1dJa~e eilles fehJed.af&en Gediehet;) im
lIler unterbrochco lIud verhiudert scbeo, 80 tre1l'eu wir in den, 
schönstcn Sceneu ,unserer grosscr. Liste' diesen Uebelstulld or& 
schon gan~ tiberwuuden au, dem Recitativ seihst i~t .lorI bereits 
rhythmisch.mclodische ßetleutuug ge~ebellt und ES verbindet sieb 
unvermerkt mit dem breitern Gt'füge der eigentlichen ~It'lodie. 
Der gruBseo Wirkung dietfcs V erfa hrells ilUu~ ~ewnr d('n, wie peine 

lich muss gerade IIUII es uns berühren, wenn plölzlich gaflz uo
vermiatelt der bauale Akkord hineintritt, der uns allzeigt : nUß 

wird wieder das trockcnc Heci.aciv g(lsun~cn. Ulld ebel180 plötz
lich tritt dann auch wit·der das volle Orcbester mit dl'lR üblichen 
Rilornell Zur Allkülldiguog der Arie ein, das8elbe Ri.ornell, das 

anderswo u"'t'r der Debaudlultg desselben Mei~lers bereits so be
deulungsvoll iUlli~ zur \'erbilldunl uud zum Ueberltaule verwen
det worden war, da". wir io ibm selbst eine vielsagl"lide Scbön
bek lewabrie .. , welche UDI über den lubal& der Situatioll de. 

J .. I ... 
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iotert'.santen Aufschluss gab. Wie DIIO aber, wenn ein .gerade
we38 nur auf Schrneicht-Iei für den niedrigsten Kunstgebchmack 
bt"rechnetes Stuck unrnittelbar eiher jt"ner Blüthen der KunsC 
tollt' Oder gar, wenn eine t"rtcreifencl schöne, edle Phra~e plötz
lich in die slabilu Kadenz mil' den üblichen zwei Läuf"rn und 
dem foreiret'rn Schlusstone aus~eht, mit welchem der Sängrr ganz 
UI)('rwarlt~t seine 81t·llulI' 2011 der Person, 811 welche je"ne Phras., 
~eri()h.el war, ,·erläs",., IIIb an der Hampe ullUlirtelbar- zur Klaque 

lewaudt dieser .Ias Zeicht'n ZUllt '\ pplall8 zu geben' 
E~ ist wabr. die lell.lbezf·ichnt".en Ißkou~~queJ)zen kommen 

nicht ei~enllich f,ei unsern wirklich ~rossen l\Ieistern vor, son
dern vielnu'!hr bei tlenjelligt'n Kompoflisten, bei dent'n wir tins 
mt'hr nur darüher wlllldt'rn, wie sie sich auch jene hervorgeho
bene!. Schönheitt'n zu ei~cn mach('o konnlen. Das 80 sc'hr be
deDklich~ dit'!ler Ersf:heinulI~ bt'~leht aber ehen tlarin, dass nach 

all dem Edrln ulld '" ollende.t'u, wa! gl'ossen Meistern bereics ge
lan~, und wodur(:h sie diu Oper so nahe an die Vollendung (>ines 
rcinf:ß Slyles hrachten, dit~se Rü(,kralle irnm .. r wieder eintreten 
kanu.en, ja die Uuua.ur t'tä .. ker als je wieder hervorzutreten ver

mochte. 
UII~.reitig ist die demüthigtnde Rücksicht auf den Character 

des eigt'fHiichpn 0pt"rIlJHlhlikuDls, wie sie in schwächern Künst
'erna.ureu schlit!ssli('h imm .. r einzig in das Gewicht fällt, hiervon 
der Jlauplgrllud. Habe ic'h doch sf~lbst von \Veber, dictH'm rei. 
nen, edlen lind innig"" Geiste, C'rfahren, dass er, vor ,Iell Kon
seqllenzeu seines s.ylvolicil Verfahrens dann und wann ztll'ück
schreckend, HeiJler Frau das Rt'clat der "Gallerie, ,. wie er es 
nannle, errheilte, und im Sinne dieser Gallcrie sich gt'~en seine 
Koncpp.iulIen tlit>jenigen EjllwenJuJl~en machon lif'ss, die ihn be
stimmen soll'en, hit'r ulld da es mit .lern Slyl nicht zu streng zu 
rwhmen, soudern wei~liche ZlJ~e~läntJui~se zu macht'n. 

I>iesc' "Zu~t'ständui"se," die rm~in er"te~ geliehtes Vorbild, 
W t~ltt'r, dem Op~rnpultlikum noch mal~hen zu müssen ~Iaubte, 
werdelI Sit>, ich glaube mit-h des~ell rühmen ~t1 kÖIIIH'n, in mei
n"m t,Tauuhäuscr" flicht Inchr alltre(J('n, une., was dit, If'orm mei
nes Werkt's bc.~tritrl, beruht hierin viellt·icht da~ 'Vcsentli('h~tc', 

was meine Opt-r von der meiner Vorgänger ulltcrsch(~idet. Ieh 
bedurfte hi"nu durchaus kf'ines besolldern ßluthes; denn ebttn 
aus dt!R wahrg,onomnu-ul'n Wirkun~en de~ Gelungensten im his
heri~c.-n O,uorngenre auf tlas Publikum habe ich eine l\1f'iuuog 
über dieses Puhlikum fassen lerllen, die Illi(:h zu den ~,inslil!:sten 
Allsichleu ~erührl hal Der Künstler, der lOil:h mit seinem Kunst
werke raidu an die abstrakte, sonderu an .lie intuitive Appf'rcep. 
(ion wend ... &, f.ihrt tief al.~ichllich sein Werk nicbt dt'1Il Klmst
k"nllt'r, sOlltlt!rn dem Publikum vor. Nur inwieweit dieses Pu· 
blik.nn das kritische EIt'mt"lIt in ~ich aufgenommen und d8ge~en 

die Ullbc-faul!enhei& o.'r r~jn mt'lls('hlicht"1l Ansdlaulln~ Vt'rloren 
hal,e-.. m()chte. kaum den Kün!!ltler ällgstigen. Ich halle nun das 

Li~herige Operngellre l ~erade dt'r in ihna so stark erathaltellell 
K.onct'lIt'iml~n wegei', fo. ganz da~lI gemacht, dadurch, da~s es 
dad Publikum im Unsichern darüher lässt, woran es sich zu hal
• en hahe, in .!t'm Gl'ade zu verwirrtn, das .. ein unzeiligc's uhcl 
fah~che!ol R ... ßekliren "ich ihm uuwillkührlil'h auftlrängt lIud seille 
Bt·fan~ellhei, durch das G.'~chwi'z aller derjf"nigen, .litl in beitH~r 
eigenen Alitte al~ KNaner zn ihm sllrel'lU"O, aul" das Bedenklichste 
,e~tc-igcrt wt'rdt'1l muss. Bt'obachten "ir dage~en. mit wie unend. 
lich ~röst4erer Sie'herheit sieh das PulthkuUl vor einem nur reci
tirtcn Dram., im 8dlaUI"piei aussl,richt, unc. Nidlls in ,Ier \V .. h 
es hier be61immen kann, eine ab5esch.nackle Handlullg verutilIr· 
tig, eine lIupassrlldc Rt!de für geeiguec, einen ullriehligen Aer-f'lIt 
für Irt'Wend zu hallt'II, so ist in dieser Thalsache der tlichf~rt' ,\n
hall gewonnen, m .. auch für die Oper sieb mit dem Publikum 

in ein sicheres, dem Verstäodoiss unft:blbar Aünslir;ea Verhäl.
Diss ZII selZeo etc. .... -

N aellrlebten. 

- .. Ila, t 4. Dec. Zwei Meisterwerke deutscher Konst führ
tea in der _erBos.eDen W oelhe Iweioaal ein .ebr zablreicbes 

3 

Publikum in das K. Opernbaus , nämlich Glucks, "Armide" und 
l\lozart' ~ "Zauberßö'e", zwei \Verke, in denen das eminente Ta
leut der Frau Köster deo 8lrablt'uden l\lillelpunkt altgibl. 80so ... 
del's aU:!I/.uzeichnen i~t die "Zaullerflöte", welche in ganz vor
züglicher \V dse zur ()arst .. llung gelang'e. 

In Verd.'s" Traviarah bei den 1 talit-nern debutjrte S,'a. Brunelti 
zum erslfmmale als Viole~ Ca und rellssirte vollsländig. Sie bringt 
fÜI' tlif'se Parthie eine alJ~gezeichuele Begabung mit, eine eio
Dt'hlllelltip. Erscheinung, ein vorzügliches ()ar~tellungs&alent lind 
eine wohllautende Ilit'gsame, wenu auch ui('ht grosse Stimme, 
w(·lche lebhaft an die tier )liola(l-Carvalho erinnl!rl. Die Tecor
partbie des Gastou war mit einigeo leichten Aendertlngell der 
Sig.uU'a TI'ct ... 1Ii ülH'rtragen und wuchs hierdurch und durch zwei 
gt'~chmackvolle Einlagen, der Ver'dischell SicilieuDe und der nach
compoirlen Pa~ellarie in As aus den HugenoUen zu hervorragen .. 
der ßedf·utClllg. Das reizende Ge~aHgsroDdo, welcbcl:! Meyerheer 
für die a!.lR~erordenllicbe Gcsang.stechoik der Albolli geschrieben 
hat t rit.·r eUle UII) so grössere Sensation hervor, al~ man bisher 
hit·r noch nit'bt gehört haUe. In dem Rahmen der Oper selbst 
soll es VOll hinreisseuder Wirkung sein; bei heiden Au1f'ührungen 
der " Tra\'jala" wurde es stürmisch Dacapo verlaugt. 

- Die italienische Opernge~ellschaft des K. Opernhauses 
verweilt noch his Enclo dieses Alolla.s in Berlill, nachdem sie 8 
l\lonale hier gasrirt haI. Sie gehl zuuiehst nach Hannover, Brüs
sei uud Alllstp.rdam, im Fl'ühjahr nach Dresden, Leipzig und 
wahncheiulich auch Dach Wien zu Gastspielen an da. Carl
theater 

- Den Rec. schreibt mall: Die beiden italienischen Opern 
kOßllllen 8ich t'ortgpselzl in's Gehl·ge. KauDl bat Sgr. Lorini 
Verdi's ,.Traviala" als Novitäl gebracht, so bringt S~r. Merclli 
sie d~~gleichf'n; kaum hat Sgr. Merelli Rossilli's "Mathilde di 
Shal»ran·~ vorgeführt, 80 nimm' Sgr. Lorini sie auch in sein Re
I)t'rtoir. Bei.le Rivalen Lriugen t'S Dur noch auf halbe Häuser 
und st'lbst tlas verlängerte Gastspiel der ~Iad. Auua de la Grange 
im VictOl'ial ht'ater hilft nic'ht mehr zu gröbserell Einnahmen. 
Eillige Enlschädigung wird dell Herren Impresarien wohl durch 
die I"'esllage werden, Ueberscbüsl5e jedoch nilllmt sicher Keiner 
von ihnen aus dieser Saison lJlit. 

Drealau. Die Directioll des S&ad.theaters veröffentlicht 
eine U~ber~ichl der vorn 1. Oe I. 1859 bis ZUlU 80. Sept. 1960 
ge~ .. Lent·1I Vurl\cellungen. Es ergit· .. & sich daraus, da!'s in diesem 
Zeilraum 83 Opern, Singspiele ulJd gesungene POtJsen gegeben 
wUJ(It·u. VOll Neuigkeiceu in der Oper erleLten die meisten Auf
führuligen: ~,Orpheuso' VOll Oß'enlJach, 22; "l)morah" von Meyer. 
beer, 8; ,,~ladJeth" von Tauberf, 7; "Nummer 66" von Offeo
bach,~. V Hit Componit,lcu hervorragende .. Bedeu&ung erschieneni: 
Glu('k mit I, ftlozal't mit 4, ße6thov6U Dlit 1, Rossini mit 2, von 
Weht'r mit 2, Cbel'ulJiui mit I, Boildieu lDit I, Auber mit 2, 
Bclhni mit 3, Mt"yerbeer mit 4, Wagner mit 2 uod !Iarschner 
IlUt 3 TOfHtidlluugeu • 

Coburg, 31 Dec. Dic diessjährige Thealersaison brachte uns 28 
0l)t'r .. , allS: Troubadour (3 Alal), Fra Diavolo (8 Mal), Stumme, 
Cza8r uutl ZIlIlIß,&rmanu, Nacbtlager, Jüdin, &Iartha, Stradella. • 
Nurma, Luere.ia ßorgia, Robert der 'feufel, Tanllhällser, Prezio. 
sa, Lucia von Lamruermoor, Rigole"o, Dialla von ~Solange VOll 

E. lI, z.~, Neu eil1rstudir. Fidelio (2 &Ial) und Hans SachH. 
Nt!u R.elJzi (2 Mal) von Richard Wagner. - Frau von Lassio
Dorta würde al~ Fidelio weit b~sser gefallrn haben. wenD sie 
ihre J>ar.hie mit IIlrhr Sicherheit sludirl häue; Herr Reer al. 
l."'orcslan war vorlrt.'fß.ch; Herr Kelhner dagC"gen, als aUlJgezeich. 
.. eh~r Lle,Jcr"ängt'r b"kannl, koußle der kräftige.. Ilf&trumenlatioD 
halber .. ud da die Parlhie des Pizarro eig('ß&Uch för Bass-Bari-

• ... gt'2fchriclten iSI, oicbt genug durchdringeo, was allgemein be

dauer' wurd ... 
ßit'uzi i,,' in jeder Beziehung als eine gelonlene Dar8lelloog 

zu bezeichne .. , delln EinsCU l1irung und Ausslauung gin~eo Haod 
i.. Haud OIul boten dt!1II I'uillikom einen wahren KUllstgcnul'os
Herr R.oer lö~te die schwierige Aufgabe des Rienzi so vortreW

licb, dass (Ir nach Beendigllng dt"r zweiten A uft'öhroDS io die 
Lo~e zu Sr. Hubei& dem regierenden U.nos gerufen wurdo uod 



-
von Höchs'denI8t"lbeo eigeotJi'Ddi~ die Medaille (ür Kunse uod 
Wisst-n8ch.r. 6berreicht hekatn. Auch del' COß1ponist wurde mit 
derselben AUHzeichrnJOl heehrt. Oie Uebersiedclung df8 Thealers 
nach Gotha findet in diesen Tagen staU und wird am 6. Janu ... 
mit Fidelio die SaisolJ eröft'lIel. 

Dresden. Des Tor.kunstlervereins dritter ProductionsabeDd, 
Freita~ •• 'en 28. Oezbr, gab willkommene Gelegenheit, eine Deue 
Compositioß in Gesra~t f."iner Serellade für Blas- und Streichin
strumente von Johann Brahma kennen zu lerDPD. Bekam.dich 
wurde Brahms durch Rohert Schumann kurz vor des Letz'ereu 
TOIJe auf lirerarischem W Pge- dem Publikum als der zu erwar
tende ~lu8ikmessia8 zuge·führt. Seine «e~en1Värlige Arbeit elll

bAIt kaum Etwa~, woraus man auf die ihm zugeschriebene aos
eeror.Jf"Ofliche (Jenialilät schliessen könnte: sie ist fielmehr ziem
lich harmlos flnll bietet in erfinderischer Hinsicht, namentlich 
allch was die 3to.ive betrifft, wt"nig Beachtenswerthes. 

••• Dat4 Libretto zu "Roi Barkouff" ist das tollste Zeug, wel
ehes je dem Puhlikum ~ef,oteD wurde. Dieser BarkoufF i~t Nie
mand Anderer als ein Hund, ein lei .... aftigt'!r Canis quaclrnpes, 
der VOll einem .yrannischen Grossmo~tJl Bahabeg einer rebellischen 
Stach Indiens ZUlU Statrhalrer. respec.iYc König, allfoctroyirt wird. 
ßal.ahe~, vtm dem Gesicht~punkte ausgehend, dass Hunde von 
Uorulen re~irt werdeo IDlissen. erklärt, um diesen nellt'll HUllde
regiment unallrastbare Autorität zu vtrschafFen, da~s er selbst sich 
den Aussprüt'hen der vierfüssigf'1I Majes.ät unterwerfe. Dieser 
Hun,J il-jt aber wh-der Nit>mafJd Anllerer, als der langjährige Ge
fährCe und neh(lJl einern jungen, amorosen Illdier, Saib - einzi~e 

F.'euutl ~laima's, einer höfischen Waise, die das poetische Ge
werbe einer Blumenvt>rkäuferin betrt',bt. Huud tlIul Herzen8frennd 
sind jedoch in IHtztt"rcr Zeit J)Jö.zlich ver~chwundelJ; Maima 
die mit dtHn übrigen Volke Zur Huldigung de& neuen Slauhahers 
herbeieilt, erkennt in ßarkoufF ihren Hund, iu des HUlldekönigs 
näch~lt-r UDl~ehuflg a)s Geueral deli entlaufenen Geliebten. Wie 
Belde, lJufld ullIl Saib, zu ihrt>n bohen Pos.en gelangten, weiss 
Ulau zwar nicht; lu,j der stupend."11 Lggik indesseo, die in dem 
lanzen Stück ... übt'rhanpt hel'rscbl, müsste man sich selbst dumm 
vorkomulelJ, ein Molcbe Fra~e zu stellen. Der Hund erk('llnt bei 
dieser Gelegenht·jt seine f"ühere Geb ieterin, renlal auf sie zu 
cares:sirt ~ie, worauf BabaLeg t1('cretil't, das~ Maima die Dolmet
seherin dt'r Befehle lind EntschlielSftlllJgrn Barkouff's werdp. Saib 
ist mit sein .... Cavasseu etwas l.urückhaltelJder, denn er besorge 
dt"u Zorn ßa"uhl'~'s, desst'lI Vogelscbeuche von eiller Tochter er 
ehelichen soll [lldlich Glldet er Gele~enheit. sich seiner Ge
liebten zu tlltdecken uud diese fasst ihren Plan, um AII('s zu 
ordnen. 

Es ist gros!rr 6t>richlsta~. Es werden verschiedene Fälle dem 
nenen I{öltlge zllm UI'lheil~spl'Uche vorgetragen. Der Hund, den 
11aima ullbt'merkt in deli Schwanz kneipt, 8111worlet durch Bei
len UDII Heulen, welches Mahna flach ihrem Gutdünken auslegt. 
Da Saib zögert, die i lun zu~edachle Brau. zu lJehmen, so ersticht 
BabalH'g den Hund, er möchle Saib dazu verhalteu. "Auß'l" 
belll der Hunel UIlIJ Maim8 interpretirt "Neill.'· Darauf ht'iralhen 
Maima und Saib .. inallder. - Oies nur der heiläufige Inhalt dcs 
Hauplullsiflns. Dazu d~r epi~odi~cho Unsinu, der danehenläuft 
und dazwi~chengefl,)t'h teu ist. So kOlllmt z. ß. eine Schlacht mit 
Tartaren, di," die Stadt übt>rrumpl·ln, vor, in der Barkouff das 
Obercomru8udo führt!lIlJ, die Reihen bellend auf- und nicllergallop
pirt Her hul.Jmnl1thige Hund blt'ibt 11m Pla.ze, VOli einem wt'nig 
respcctvollcn Tartaren e.'~chlagen, Saib ülH'rJlimmt das Coua
marulo, schlägt den Feind in die Flucht und wir" Nachfolger des 
HuulJes im Amle - GrosMar.ig ausgestalte', feerahaft decorirt, 
rebenlle Tauzintcrmezzos enthaltend, wird diese Farce 'rolz der 
pika .. t.·n MUl;ik Otft·nltach'/!, die indessen wetler im Geure noch 
in der Güte wesentlich verschieden ist von seinen besseren Bouf
fonericlJ, kaum lällgcr vo..t.alrell, als bis das neugierige Paris 
sie ein paarmal ge~eheD haben wird, und so höchstens deo Fa
Bchiug überdauern. 

" .: F,anz SchliLert's Biographie von Dr. H. v. Krt!isle ist in 
Wicm (ZalUar~ki lind Diltmarsch) f."r~chieueu. Es bietet dieselbe 
DUf, t'ine Skizze, die auf \'oll~ländigkeil keinen An~prnch macht. 
um 80 Dlehr, da eine IU'deutende Auzahl VOD Schuher"s Compo
aitiouen Doch uuedirt lJich in vielen Hinden zerstreut befinden. 

-
rierinoth ~ibt die Schrift ülier "es teiii'leo Tondichters 8e'l)pre~ 
r'ische Tbitigkeir 'md aber seine persöolichrn Ver~il'nI8se sehr 
dankellswf!rtlle und in.eressante AUr8Chlii8~O lind lIei der Oeach
rung der MlIsikrreu'ude empfohlf!o. Dem Verllebnien Dach ist allc" 
fine ausführliche Dar8tenurlg von Schuber.'B Lf"ben und' Wirllerit 

jn Aussieh., wozu diese Biollrapt.ie jedenfalls eine scliilzellswerthtf 
Vorarbeit ist. 

••• (Victoriatbeater in Berlin.) Endlich kam am 20. v. M. 
die sr.holl längs, angekündigte POt4se "Der Liebesfraum" zur 
Auft'öhrun~ uDd erre~[e bei dem bis auf den IClztt'n Platz gerliH
len Hause einen solchen Beifall, dass ihr viele WiederholullgeD 
gesichert sind. 

* *. Die am 2. \7'. M. zum' ersten Male in Gfis.row 8ufgf>fölith, 
Oper des Capellmeiscers Hrn. Chemin-Petit: .,König Alfrt>d von' 
England'· wurde ,"orige 'Voche auch in Brandenhur~ gf"gehen. 
und der Componist mit den Hauptdarstellern durch Beifall IIl1d' 

Hervorur geehrt. Freude und Leid lagt'1l hei diespr Gelegenheit' 
dicht nebl'n einander, deuo Herr Chemin-Pttit haUe nach IIUr" 

dreilllonatlicher Ehe gerade seine junge Frau durch .Jen Tod ver:' 
loren. und Herr Director Damke ihm die Vorstellung als "Begrib
niss· Benefiz" bewilligt 

* • * Die 0 r i gi f) 4 I· Par t i t u r der H-moll·l\lesS6 von Joh. 
Seh. Bach ist 80 eben durch Ankauf in den Besitz der könig). 
ßibliothek in Berlio übt'f~egangelJ. Die musikalische Ah.heilulJ§ 
der genannten BibUo'hek vereinigt nun von Seb. Bach's bedeu
tendsten \Verkeu: ~Iatthills-Passion, H-mol1·~lcsse. Johannes
Passion, 'Veihnachts-Oratorinrn, Ma~lIificat eIe., die Origiual.Pllr
tiluren (von manchen allch die OriginaJscimmen) in ihrem "Bach
arr.hive,4' über dessen reicheD Inhalt (ullter vit'len andern etwa 
270 Cantacen) wie in der That wunderbare Erhahull~ IUlchstcos 
weitere !liUheiluogf!n erfolgen werden. 

.* * Signora Trebelli, die in ihrer Matinee im Opernhaus 10 
Berlin am 30. Dez~mber 801 Bouquets zugeworfen erhalten baUo 
und am 31. Alwnds in ihrer Abschiedl:Jvor~tellulJg als Arsaces 
in der Opn "Semiramis" mit vielfachem lIer'vorruf und andern 
Auszeichnungen liherhäuft wIJrIJe, reiste am 1. Januar nach Am-
8tcr,Jam, wo sie cint'n Monat spi .. lt'n wirtl. Die Künstlerin geht 
dalln auf zWfi bis drei MODale nach ßrüssel, und wird im Früh· 
lin~ in der gro8sen Oper zu Pa ris auflrl'len. 

••• E. Geibel cr'lässt die Erklärung, dass er für jetzt eine 
~omposition seiner etlirfcn Operudichtung .,Lol·elf'Y" nicht wün
sche und dazu seine Einwilligung nicllt geben werde. 

.: R Wagners "Fliegender Holländer" wurde in ~Iainz auf
geführt und bei der ersten VorstelJunI, wie den späteren \Vieder
hohJJlgen sehr beifällig aufgellommt·n. 

*.* Der Violinvirtuose Vieuxtemps hat sich in Frankfurt 
a. M. durch den Ankauf eines Hauses einheimisch gemacht. Der
selbe ist über Brüssel nach London gereist, um am 14. Jan. in 
Si. Jamcs Hall zu spielen und einige Wochen dort zuzubringen. 

.::. ___ ~.=.. -=-_:.0-_--- .-- -'- --------=::::..========-=-=-=-=====-' ~ 

A.nzeigen. 

Im Verlage von C. :I'. Pe'ier ... , B urea u doM u si q ue 
in Lei p z i g und B e r I i JI sind s 0 ehe n erschienen: 
Baell, Uart Phllipp ElDaauel, 01 Orchester-Sinfonien, 
geschrieben im Jahre 1776 Nach dt~r im ßf'sitze der könig'. 
Bibliothek zu Berlin befirldlir.hen Orlilinat- Halid8rllrlft . 
des Componisten, mit dessen Portrait al!:l Tilt.!lvigueUe und einem 
Vorwort von Espagne. No.. Partitur 1 Thlr.· Orche2itorstim-' 
men Il't Thlr. 

Diese Sinfonie wurde nicht nur in dem Gewandhaus·Concert 
in Leipzig am 18. October vorigen Jahres zum p.rstenmale und 
mit so grossem Erfolge aufgeführt, dass sie bereits wiederholt 
werden musste, sondorn seitdem auch in den SilJfonie-Soireeu der 
königl. Kapelle in Berlin. No. 2-4 sind unter der Presse. 

'Ye~"'~.dIlCII.r ae~~'eu r. IcaOTT. - Drlck WIll BlUTER IDA WALUU h ...... ' 



10. JUlu-g8I1g. t 4. Januar 1861 • 

.. . ' : .-

USIK-ZE·:I.JU C~ 

.. 
. lahallr. . Beittag zur· Frage ~ '"Das Autorrecht, d'er Ausllnder in~ DeiJu,chland resp. in Preusscn." ~iccr.cur. - Nachrichten. 

. ':. ... ; 

.. ,. ~gimtmtlits -aEirtlaltung. 
- . . " . 

:;. ~ . Mit dem , .. ·Januar 1861'· beginnt de~ lOre 
"a~rgabg, der·~tid.leuts'e.len M'lslk-Zeltlio". 
~Ti~~r' bi8h~rig~n 'Halfuilg',getreu wird eie auch k~nftjg 
~i~ . unpa~t/eiisc~e~ J B~~~~ht~rs,tatter a~ler bedeutenden 
V 9rlto~~.nis$e 'im Inu~ik~Ji8chen Leben sein, wichfige 
Frageb- .'in ,-eigenen Ar.tikeln erörtern und den 'Lesern 
durch biographische und musikgeschichiliche Aufsätze 
eine ebenso angenehme wie belehrende Unterhahung 
bieten. 

. Wir bitten um rechtzeitige ,Bes.e))ung; alle Post
an.talten, Buch - und Mosikhandlungen nehloen solche 
an~ Preis: 2 ii: 42 kr. oder 1 Tlilr. t'8 Sgr. per Jah~. 

(fl',tbition btr $brd). cIfllskJtO. 

-----------------------_ .... -
Deltraa •• ar Fraa;e: "Das A'ltorreel,t 
dei- At ••• Aoder In De'ltscl,laud re.p. In 

Pre.lsseD." 
Von Advocat A. W. V 0 I k man n, 

Confultnt 111ft löfrmDtrtin •• 

Ur. Sprinsar hat, veranlasst durch den Sereit über OWen
blch's Orpbeu!t den obengenallnlen GegenscAnd zu einer Erörte
runs gemacht, in Folge deren er die Frage, ob der deutst'he Ver
leger eiDe~ Geisteswerkes, dessen Urheber ein AuslAnder iS't dea 
Scbutz der Gesetzgebungen gegen Nachdruck in Del1tschland ge
Diesse' verneinen zu müssen glaub.. Ich buldige mit W icbt6r 
und Jolly der entgegengesetzten Ansicht und erla.ibe mir daher 
~ie Brjahung t welche ich ,ter Frage angedeihen Jas8e, in etwas 
umfassenderer 'Veise rechtlich zu hegründen, ohne auf Polemik 
mich weiter einzulassen, nur um deli S.reit uaeh meinem Dafür
balten auf den richtigen Standpunkt zu bringen. 

Zuvörderst' mag bemerkt sein, der Deutlichkeit wegen, dass 
der ausländische Urheber ode.' seine Erben selbst den SchOlz des 
Inlindischeo Gesetzes für ihr im Inlande erschienene8 Werk 
wirksam gellend machen können; es ist nur von dem Schuezrecht. 
seines inlAndischen Verlegers die Rede. Dass aber diese.. Ver. 
leger geschfitzt werde, dafür spricht 

1) die Geschichte des Rechtllllchutzes ,elen Nachdruck .. 
Allenthalben ist, der Schotz leIen Nachdruck früher Dur durch 
Privilegien hegründet worden, welche der Verleger fGr eiD 
beltimmtes Werk erbat und bekam, ohoe alle Rücksicht aol _a. Vaterland des Urhebers. All die Ge8etzseber sich eDdlich 

, 

i des Gegenstandes bemit:htigten, hat man den Rechtsschutz deii 
f im Lande erschieneneI} Büchern "'iederum ohne jeden Uucerschied 

zwischE'11 inländischen oder ausländischen Verfassern re"ibrf, 
und tlies thut auch das äheste mir bekaBnte Geselz, welches deO' 
Rechl8sc:laub vom Urheber ableite.: die churslchsische Verorc1-
nuu! vom 27. Februar 1688. Ja, id Sachsen wurden so~ar ans. 
liuuliscbe Verleger, welche den rechtlichen Erwerb des Verlags
rechts nachweisen kOl1nten, zeitig gegen Nachdruck gesc'6Czf. 
Die beider) wichd~steD Bundesbeschlüsse von J 887 urid' 1S45 
.prechen t'S in ihren EinlAngen ausdrücklich aus, dass der SchUl. 
deli innerhalb des 'deutschen Bundesgebietes erscheinenden lite
rari.chen un.1 artistischen Erzeugnissen gelte, und auch sie ma
chen keinen Unterschied zwischen den möglichen Urhebern dieser 
Erzeugnisse. BekaIUltli(~h hat das preussiscbe Gesetz vom 11 • 
Juni 1887 einen gewichU~en A DO,eil an dem Bundesbcschlu8se, uDd 

. eIliss. sich laicht voraussetzeD, dass man von Seiten des preussi-
~' 8chcm Gesetzgeber. bei. der A,bfasaung dca. vor,'~ef8lcbeD . uwl-hum,. ... 

fasseiHJerell Gesetzes, als der BUDflesbeschlus8 claoD wurde, dure. 
die klar., Zuriickrührul)1 des GeHetzes auf das Urheberrecht ge
rade diesen Standpunkt verlassen wollee. Dies ist um so UD

wabrscheiDlicher, al~ I. 88 auch nur von in fremden Staalen er
Ichienenen Werkeu spricl)', laicht VOll ausJindischen Autoren, 
deren Schutz von der ReciprociCät abhing.. Erst nach und nlch 
ist IRan von dem trGI,er herrschenden Gruud8edankeD, dass der 
Schulz gegen den Nacbdruck ei8eotlich ein dem Verleger sewih,
te. Privilegium für Herstelluhg des Fabrikats lei, • abgekommeo j 
aber wenn man auch den Urheber de8 Gei.ccswerks endlich als allei-' 
nige QueUe des Verlegerrecht. erkannt und geselzllcb anerk,aDDf 
hat, 50 rehlen in keinem Geselze doch die Spuren der leicendeo' 
Gedanken, dass vom Gesichlspunkte d,r Zweckmissi,keit aU8' 

der Verleger der zunäcb8t zu berfickaicbcigende sei. Das .... 
die angeführ.e chursichsische Verordnuog schon l8~8 verlangt· 
blue, wurde nuo zum Kriterium für die BerechtiguDg des Verle
gers, nlmJich der redliche Erwerb des VervielfihigoDIsrecht8 vom 
Urheber (in deI) Gesetzen Verfasser, Autor, Schriftsteller etd. 
gen'an .. t} 

Zeigt IIIUI Dun die Gesf:hichte der EDtstehlJn~ unserer Ge
setze zum Sl'hu(z dt"s Urheberrechts ia. Deutscbland, das. man' 
das im Inlande erschienene Werk- vor anelD scbütlte. und nur 
eillen red liche.. Erwerb der ßerechti5uu: Seitens des Verle8ers' 
verlangte, 60 i~t für deli A uS8chlu88 fies A-alsliodel'8 von dem' 
R~chle, dem inlAndischen Verleser ein Werk mit der WirJiuD,' 
in Verlag zu· !ttlten, den Scbutz des inlindhJcheIJ. Geletzes fltt" 
Beinen- Verlagsartikel in Anspruch nehmell' 11f kÖDnen. 

i) in elen· allgemeinen Rechtsgrundlagen auch Dicht der "e
ringste Grund vorhanden. Mir ist kein Slaat bekaonl, dessen'; 
gesetz dem InlAnder verbietet ~ VOD dem AuslAnder elwas zu er~ 
werben; kein Gesetz einel Sta~~e., welches dcn lullnder niche: 
.1. rech.mlssisen Besitzer •• er' eDlit , \ftil der GeleDstand VOIB, 

oder auch im Auslande erworben worden ist. Im Gqentheii, die' 
Seletze bes~hlfli!eD sich Yielfacb da.U, feslzllstellen, Dach wel:"; 
chem Rechte eiD lolcher Erwerb beartbeilt werdeo' müsle, .UDel 
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.ie Wissenschatt und Gericht.praxis ist linpt darüber einig, da •• 
... an den Erwetb nach den Gesetzen des Lao(les in dem er en&
alanden sei. beurtheilen mÜs8e. WAre dies nicht der F.II" so 
würde jedes vom AusIAnder erworbene Gut im Inlaode vo~elrrei 
aein; denn. der KAufer eines Sackes Kaffee muss einen Er\V~rb 
ebenso gut von einem zur Uebe~eiDi8uDg 8erechti8ten aMeiten, 
als der Verleger sein VerJagArecha vom Urheber. SprAche nun 
das ja.lindische Geseb dem AU81änder das Recht ab, eine Ueber
einigung vor den Geselzen des Inlandes reehillgühig zu bewirken, 
88 wOrde der Erwerber alwh kein Eigenthum an dem Sacke 
Kaffee erlangen. Es ist aber kein einziger Rechtsgrund denkbar, 
wesshalb das Gesetz des Staates den Erwerb von einem AusläD
tier nicht schützen sollte. Denn selbst wenn wir in die ältesce 
Zt'it zurükgehen wollten, wo der Ausländer 011;10 Recht war, so 
würde der Ge~eDstand. der im Besitz einer völli,: rechtlosen Per· 
lIon wäre, gleichsam herrenlos erscheioen und also dem zuerst 
besi.zergreifenden Inländer rechtmissig lI.rallen und dersclbr als 
zuerst Besitzergreifender (primus oceupaos) ein vollständig aner· 
kanntes Recht haben. Denn überall gilt die ßesi(zer~reifung her
reDloser Sachen als rech.mässiger Eigeothumserwerb. Darum 
~uss man annehmen (was auch in anderen Reehl~verhAllllissen 

Die beslritten wird), dass der nach den Gesetzen des Auslandes 
zur UeLertragung eines Rechts Befugte die UehereinigulJg au einen 
InlAnder mit der Wirkung ausführt. dass Lelzterer dCll vollen 
Schu.z seines LalJdesgesetzes für das erworbene Recht geniessc. 
Auf diesem Satze beruht ja der ganze Välkerverkehr Und die
ser unangcfochtene Rech.s!.tz errährt keine Verinderung in dem 
Gesetze Zum Schufze gegen Nachdruck. Im GegenlJleil, der Um
stand, das auch aUe auonymen Schriften auf eine Heihe von 
Jahren geschützt sind, beweist genü~end, dass man auf die Eigen
schaften des Urhebers gar nichts gegeben hat. 

(Schluss fol~t.) 

I.. I t e r R t ,. r. 

E y r elF r. Physiologie der menscblischen Tonbildnng nach den 
neu esten Forschungen fasslich dargestellt. Leipzig. 
F. A. Brockhau~. 

Erst die neu este Zeil ha t den Organismus der menschlichen 
Sprachorgane anatomisch und physiologisch zu ergründen und die 
lelzten BedillguuJl;en der Tonbilduug in dl'r Kehle Jes lUeoschen ßufzu
finden gesuch I. \' on den verschiedenon Leh,'bücherll, welche die Re. 
suhale solcher Uutersuchungen, verbunden mit practischen Hinwei-
8en für Singende und Singlchrer zur Kunde dem grösseren Put.li
kum bringnn, i~t jedf!nfalls das vorliegende eines der eingehend. 
8.ten, schltrfsinnills'en und belehrp.ndsten. Ohne die etwas weit. 
gehende Scblussfolgerunl des Verfassers zu cheilen, sind wir 
doch fes' überzeugt, dass das Studium dieses Werkes von gröss
tem Nutzen uicbt 1,I0s für Sänger und GesangleJ.rcr, sondern auch 
für SchauspieJer und Redner sein werde. Nachsteheude Erläu
terun~en des Verfassers werden uusern Leser über den Gang der 
Untersuchung und die Absicht dea A .. tor~ am hesten ullterrichcen. 
Er sagt in der Vorrede: 

"Ich habe mit dem Secirme~ser auch nicht mehr gefu nden 
als meine Vorgängpr und ich legte auf die Beobachtungen an 
Naturstimmen nicht mehr Werlh als mir für meine practis<:hen 
Teode07.ell Ilolhwendig schien. Dafür aber erforsch.e ich jene 
ephemeren Uebergongsfunctionen, die durch meine an mir und 
andern Personen gemachteo ExperimeoCe \'er8nJasst wor.len. Da 
ich durch die einfachste Philosophie zur Ueberzeugung ,;ekorn
men war, dass es ohne specielle Erziehung keine normale Stimme 
,"eben könne, so war ich nur darauf bedacht, mir das Bild .. Ines 
Stimmideals zu schaffen, daraus mit Rücksicht auf die Beschaf. 
feuheit d,.s Stimmor~an8 und auf die Gesetze der Akustik die 
normale Stimme abzuleiten, deren Eigen8chatccn 

1) den dem Slimmorgalle möglichen FUDctionen nicht wie
~r8precheD ; 
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2) mit den (iesetzen der Akustik ObereinstimmeD; 

8) "nsern iSlhetischen Begrift'en und Bedürfoissen ent
sprechen; 

4) Ullserm pllysischen Wohlbehagen und der Gesundheil 
zusagen. 

Eine mit dit!~ell Eisr;euschaften ausgerüstete Stimme muss 
nothwelldig das Höch~ce seilI, was sich der &leu8ch bezüglich 
seiDer Stimme wünschen kann, 

Da rmn durch das aus meillem Systeme der Toubildun3 :81». 
geleitete methodisclle Verfahren der Stimmausbildung in gefmnden 
un.t jungen Personen eine solche als normal erkannte Slimme 
mehr oder weniger annAhernd wirklich erzielt wird, wie That
sachen lu'weil'Jell, so müssen die supponirten normalen ."unr.tio
lien, auf welche mein me.hodisches Verfabren der künstlichen 
Stimrnaushildung ge~ründet ist, unleughar s'aUfinden, weil das 
Gegentb,}i1 nir.bt d ... ukbar i~t lind clit'8 bildet einen indirec(cn Be
wei~ für die Richtigkeit meiner Theorie, wie wir ullten schen 
werden. 

Zur Verfa",snng des vorliegend.·n Wel'kcs leitete micb also 
nicht die A bsichf, die Zahl der hierüber zu Tage gekommene G 

Hypocbescn zu vermehren. was für das practische Leben keinen 
Nutzen gewAhrte, sondern der 'Vllnsch, der l\lenschheit dadurch 
practisch zu lIulzen, dass ich ihr die Resulta'e meincr Forschun
gtln über die Functioneo des Stimmorgalls, die unserm Auge ent
rückt sind, miuheile, weil die daraus ents.audenen GrulJd~äcze 

und Regeln für das Leben unbeslreitbar einen grossen pracrischf'D 
Werth hohen hahf'n; denn d ... r NUlzen, df'll ~ine wisspnschaft
liche Stimmausbildungsmelhode gewährt, hctriß't nicht allein die 
Gesangskunst, sondt'rn auch .Iic Schauspidknns., die Redekunst 
sowie die Mittheilung im Privatleben, ja selbst die Gesulldheit 
einzelner l\leuschen. 

Da es d'Jrch meine Lehrsäfze möglich wird, einem jeden ge
sunden und lernfähigen ~Iensr.hen eine klingende und verwend· 
bare SI imme anzuhildrn, so werden nun nicht mehr nach &'108' 
schmachlende Talente ihren l\Ian~el an tauglicher Stimme zu be
klagen habcn, sie werden ihren ,V Ims.~h erreichen und glücklich 
sein. Ebendes8halb wird es auch Dicht mebr nöthi~ sein, Perso
nell mit wenig Talent und ohne Erziebung lind ästhetische Bil
dung blns desshalb, weil sie zufällig einige hübsche Töne hervor
bringen, für die Knnst zu verwenden, wodnrch diese wahrlich 
nicht r;ehob ... n wird; delln es handelt tilich ja nicht darum, all e 
lUenschcn zu Sängern zu biMen, sondern nur jeue, die Beruf zu 
dieser Kun~l haben. 

Das so hä'lfige Indispol\ir(~eiß der Sänger, das 80 frühe Ab· 
nehmen ihrfr Stimme und der so oft vorkommende Fall des 
Stimmverlierens wird nUI) nicht mehr vorkommen, denn diese 
Fälle sind, wertn nicht Krankheit darall schuld ist, die Folgen des 
fehlerhaften Gehrauchs der S'im",~, oder mit andern Worten, die 
Folgen des Singens mit anomaler Slimme. 

Fernfr kann die Stimme im allgemeinen durch die wissen. 
schaftliche Methode eine Ausbildung erlangen, wie sie bis jeezt 
noch nicht zu Stande gebracht worden ist. Dieser I.obe Grad 
von Entwickelung kommt nicht raut dem Gesange, sondern auch 
der COIIIJlosition zu slatten, indern der 'fondichtor nicht mehr ·an 
gewisse Töne und sonstige Eigenheitf'n mancher Stimmen sh-" zu 
haltt'n gezwungen sein wird, um sciner Tondichrun~ mehr Wir
kung abzugewinnen. sondern er wir.l seiner Phantasie freiern Lauf 
lassen und so auch Schöneres zu schaft'eD vermögen. 

Nicht minder als dem Sänger ist die TonLildungswissenschaCt 
auch dem Schauspieler und Redner von Wichtigkeit; die vielfäl
ti~en Nüancirungen der Sr imme, die durch eine markigC', reine 
wohllautende TOllbildnng erweckte Sympathie, der auf das höchste 
gesteigerte Ausdruck der idealisircell Leidenschaf.en, das dabei! 
t>rforderliche Ilodulireo der Stimmef die reinste und deutli(:hste. 
Sprache, dies alles zeigt, daRs eine~umfangreiche und ausgebildete 

Stimme erforderlich sei. 
Die Wich.igkeit eiDer aus~ebildetell Stimme für das gesellige 

Leben braucht kaum einer weitern Erklirung. Jeder kann djes 
lelcbt selbst t-inseheot wenn er bede"kt, welehen EioBuss die 
Stimme bat in. dem öffeutlichen wie iD dem p,i"atlebeD auf, die. 
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Vera'lndlichkeil des Sprechen!, luf die BildlloS der bi.arrseen 
Verunstaltungen der Worte. worau, die verschiedenen Dialekae 
Itfossentheils ihren Ursprung ableiten u. I. w. Es 80Ule daher 
die Stimmhildung einen Zwei~ der allgemeinen Erziehung ans
macben, d. h. man sollte bei der Erziehung des Menschen auf die 
AU8bildufl~ der Scimmfihigkeit ebenso Rücksicht nehmen, al" aur 
clie der übrigen Flhigkeiten. Ueber dio Au!führung dieses Vor. 
8chlags mehr in der zweilen Abtheilung dieses Buchs." 

...... 
N a e II r I e 11 tell. 

Wiesbaden. Die in einer früheren Correspondenz ent
hahene Nachricht: Nagiller's Opt'r sei nach einmaliger AufFührun~ 
zurückgelegt worden, beruht, wie UIIS milgelheilt wird, auf einem 
Irrthum. Die Oper ist 101 Gegenlheil von der Intendanz angekauft 
worden. 

I'rankfurt. Der Pianist E. Pauer, seit längerer ZeiC in 
London lebend, spielte im letzten Museums-Conzert. Derselbe 
liess sich auch in l\laoohcirn hören. 

- Aus unserem Personalvf'rhand ausgeschieden lind in den
selben eingl'treteo sind im lefztverflo98enen Theaterjabre: im 
Schausl,iel die HH. Collin (.Iurch Hrn. ßf'ygen entsprechelld er· 
setzt, d. h. VorgAnger wie Nachfolger gleit:h iodifft~ren'!) und 
Banisch (nicht ersetzt), die Damen Fiebich und Versing.Haupl
mann (heide nicht ers~tz.); in der Oper die Damen l\lorska, Rüb
samen-Veith, Schirmer (sä,mmtlich ni{'ht f'r~etzl), Schrödcr.Cha
loupka (durch Frl. Carl durchaus uu~ellügelld ersetzt), die UH. 
Hermanns un.1 Schmid (Nachfolger: die UH. Schiß'benker und 
UUner). das Tänzerpaar Opfermalln uud die Tänzerin Frl. de 
Barhy (früber das mit ihrem Abgange eingegangcne "Ballet" re· 
präsenlirend). 

- Die vor einigen Tagen ~ehaltene 6eneralverHammiung der 
Theateraclionäre hat beschlossen, bei unserm Senat unl die Er. 
neuernn'" der Konzession und eine jährliche Subvention von 
6,OO() tl.~ aus Staatsmilteln einzukommen, das grossenIbeils ~e. 
schwundene Actiencapital aber vorerst nicht zu completHren. Wie 
wir hören, ist eine neue Actiengesellschaft im Entstehen, welche 
einf"ll Fond von 100,000 n. zus8mmenschiessen und die Leilung 
des Theaters ohne S'llatssubvention übernehmen will. Es slehen, 
~ie es heisst, die ersten hiesigen Bankiers mit all der Spieze 
dieser neUl'n Gesellschaft. 

KarJ.ruhe. Die dreiactige Halevy'sche Oper: "Der Blitz" 
(in so fern eine Art Kuriosität, als nur vier Personen, zwei Te
nore und zwei Soprane, darin auftrelen) war auf das sorgfill
tigsle einsludirt und ihr Erfolg im Verhihniss zu un~ercm KrA'· 
ten ein brillallter zu nennen. Verschiedene fempi mü~seu aller. 
dings langsamer genommen werden, als solches etwa mit einem 
französiscl.en Personal vonnölhen ~ewesen wäre. Die Mitwirken
deR waren die Damen: Boni und Howitz und die UU. Stolzen
berg und E~rius. 

Eille, andere Opernnovitlt: "Orpheus und Euridice" gab uns 
endlich Gele~enheit Fr. Hauser als Trägerin eines bedeutenden 
Tonwerkes ihrc schöne Ahstimmc znr vollen Geltull~ bringelJ zu 
böten. Sit! entspracb völlig den allsei.i~ gehegten Erwartungen, 
indem sie in Gesang und Spiel ein klares VerstAndniss ihrer Auf. 
gabe an den Tag Il'gte ulJd ihrc Stimm-Miuel in einer Weise ver
werthele, die ihr aocb vor dem verwöhnteren Publikum grösserer 
Opernthealer unfehlbare AnerkeDnun~ gesichert baben würde. 

In neuer Einstudirung bekamen wir: .:Die Monlecchi und 
(Iapuleti" zu hören. Frl. Ferlesi thal als Romeo rür eine Anrin
gerin da. Mögliche, für eine Alafillgerin zumal von solcher Be
schrlnktheit des Organs, deren Stimme weder All noch yolls'in
diger Sopran is., und die in der Höhe nur mit ~rosser Aoslrens
ang deo Ton frei anzuschlagen vermag. Genügender war die 
Parlhie der Julia von Fr. Howitz durchgefdbrc. nen Tybald sanI 
Hr. WeidemaDn. 

• 
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An Herrn Stolzenber~. UDserrR neuen Tenoristen, ist hlu6,;e. 

De'oniren in die flöhe und die Uel.erladung seiner Parlhien mi& 
Rouladen auszustellen. Es gUt dies. 80 ziemlich ,'on allen P .... 
thieo, in welchen wir ihn bis daher gehört, wie Raoul, Flores.ao, 
8fion, Lyonei, Fra Diavolo, Almaviv.. Am belten .:efiel er wohl 
als George Bro"lI, worin er 8tellenweise Roger oicht ohne Gl6ck 
copirle. Sein Spiel ist durcbweK gut, sobald er flicht in Ueber
.reibung verfillt. 

Herr Hauser, der nach IAnKerem Unwohlscin kürzlich wieder 
als Czaar Peler, Figaro (Ba1'bier VOll Sevilla), und Wolfram VOD 

Eschenbach auflrat, sang diese Parthien mit der Frische der 
SJilmne untl dem mu,ikalischen Verstindniss, ",elche man an ihm 
gewohnt ist; sein Spiel als Figaro ist lebendig und von anspre
chender Munterkeit. 

lituttgart. "Die Entführung" (!:ing arn 23. Dezt>mher über 
unsere Bühne lind fand eine so begeisterte Aufnahme, dass man 
sich hüten wird, sie, wie so manches andere Gute, blos deshalb 
einstudirt zu habelJ, um es dalln wieder unbeachtet liegen zu las
aell. Vor Allem zündete das grosse Duett im dritten Akt zwi. 
schen Fr. Marlow und Hr. SOlItheim, dessen Allegro im ',. Tael 
stürnlis('h Dacapo begehrt wurde; aber auch die lSämrntlicben 
übrigen Nummern wurden lebhaft applaudirt, und am Schlusse 
sprach sicb die Befriedigung der Anwesenden über diese Hetab
lirung einer Mozart'schen Oper in einer lauten Beifall~salve aus, 
eine Ehre, die nur den allerbeliebteslen Sachen zu Theil wird. 

Wenn wir nach dem Vorhergflhenden keinen Anstand neh
men, im Allgemeinen unsere Zufriedenheit auszus,rechen, wenn 
wir ausserdern nicht unterlassen wollen, die lege Thäti~keit, die 
unsere Operndireclion in dem laufenden l\lonate entfaltet hat, 
rühmend zu erwähnen - wir hörten "Fra Dia\'olo, Freischüt •• 
Czaar und Zimmermann, Robert der Teufel, Lucrezia Borgia," 
ausserdem zur Gediclatnissfeier an 1en d. Dezember 1791 (810-
zart's Todes.ag) ein grosses Conzert bestehend aus Compositio
nen des l\lelsters, darunter die C·dur Sympl,onie und And6les 
mehr, wellD wir aamentlich nicht übersehen woUen, dass am 19. 
Dezemher das alee Singspiel "R~caplan, der kleille Tambour" 
BIlch dem Französischen von Pillwilz, ebenfalls nach einer De
zennien dauernden Pause neu ei~8tudir' über die Bretter ~egao. 
gen, so müssen wir doch auf der andern Seite dic Langsamkeit 
rügen, die uns überalt, wo es sich um Neues oder Neueinstudirte. 
handelt, enlgegentriU. 

WleD, 4-. Jan. Die BI. f. M. schreiben: Die in diesem 
Augenblicke durch ihre gänzliche Resultatlosigkeit wahrschein
lich schon zu Schanden gewordene Idee, das Operntheater in 
Pacht zu geben, war, abgesttheu von ihrer küustleri!!l('hen Ver
werflichkeit, selbst \'001 practischen Gesichtspunkte eine durchaus 
unglückliche und wahrhaft kleinliche. Was wollte man damit er
reicbt-n? Eine Ersparniss von höchHteDs tOo,OOO Gulden zu Gun.' 
teD des Staatsschatzes. Würden diese tOO,OOO Gulden den derou
teD Finanzen Oesterreichs auf die Beine geholfen haben Y Sie 
bitten gerade so viel gewirkt, als ein in die DOllau geschütteter 
Tropfen eines homöopathischen l\ledicamentes. Aber jenem Thea
ter, entzogen, wären sie von (ödtlichen Folgen für das in seiner 
Art grösste und einzige Kunstin8litut Oescerreichs ~ewesell. Das 
Project hat sich - wie das voralJszusehen war und man jetzt 
als bestimm' annehmen darf - flicht realisir'; der dem Institute 
zn~edachte Todesstreich ist also Ilicht gefallen. Aber wel«?bea 
Unheil bat nicht allein das schwebende Damoklesschwert hervor
gt'bracht! Gelähmt wu'rde aller Entwicklungsdrang , zu neuen 
Scböpfun~en war die Lust erstorben, wusste man doch nil\hl für 
wen und wofür. An neue Erwerbungen von Mitgliedern war I!:ar 
nicht zu denl,eu; gleichwie VOll einem Kaufmanne, der beschlosseIl 
hat sein Geschäft aufzulösen, der daher sein Waarenlager aus-. 
gehen lässe, ohne mehr etwas nachzuschatrt!n, wurden gar keine 
Vorkehrllnsen mebr getroffen, die .... ücken, welche in Folge' der 
ablaufenden und unler solchen Umstinden selbstverständlich nicht 
erneuerten Engagement8yerträ~e naeh und nach in dem Personal .. 
stand entstehen müssen, leiner Zeit entsprechend auszufüllen. 

Es ist gewiss keine müssige Fra3e: was denn jetzt geschehen 
wird, nachdem das Pachtpr"Jecl' vollstiradigen Schiffbruch gelirten' i 
Der ente Schritt wird allerdio!s der sein, aus dem Provisorium. 
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deallen einzige AufgaLe begreiflicher 'V,lse nur die sein konnte, 
das Geschäft im äusscrJichen Gange zu erhalten, herauszllkQmOlen. 
Man wird ein Definitivum anstreben. Geselzt, es wird der küust. 
larisch gesinote und eDer~ilche Ilann gefunden, der den lief zer. 
,A'totcn Organismus tHeser Bühne zu heilen. zu geregelten Lebens. 
f~lIc,ionen aufzurichten unternimmt, welcbe unsäglichen Schwie
rigkeiten h"rren sciner, selbst wenn ihm in Allem freies Spiel 
gegeben wird. Wie man immer über den künstlerischen \Verch 
der Frau Csillag ur'heilen mag, so viel iSl gewiss, dass ihr 
nlclaslens bevorstehender AbgalJg einen Riss iu's Ensemble machen 
muss, der auf lange hinaus klaffend bleiben dürfte, denn 80 wei& 
uns die Kräfte des COlllinents bekannt sind. ist Niemand da, der 
diesc Sängeri .. ersetzen könule. Und das ist nur ein Fall. Ver. 
gcssen wir nun aber nielat, dass mehrere der hervorragendsten 
Ililglieder dieses Iustitutes allmälig einer Periode enlgegengehen, 
in der auf ihre volle Dienstbarkeit immer weniger mit Zuversicht 
wird gezAhlt werden können. Was wird man dann begionen , 

Aus Prag wird gemeldet, dass Friut_IAucca, deren Abgang 
Bach Berlin für Ostern bevorstaDli, durch einen eigenthümlicbeo 
Zufall der dortigen Oper erhalten bleibt. Das Fräulein versäumte 
deo coo'ractli~hen Küncli!;ulIgstermin (drei aloBlttc vor dem Palm
.onDtage) und ihr Coulract hat in Fol:;e dessen, da seine Aufhe
bung laicht angezeigt war, noroh für ein Jahr Rechtskraft. 

Stra •• burg. D~r Violinist Je an Becker, welcher in Eng
land das Unglück baUe, sich durch Springen. einer Saite das Auge 
zu verletzen, befindet sich wieder hier uod zwar .ganz aUSBer 
Gefahr. 

Mo.kau. Das zweite Concert der russischen "Musikaliscben 
Gesellsf!haflu zeigte, im Vergleiche zum erslen, in der orchestraalell 
Leistung einen crfreuliehen (c'orI8chriu. Konnte man auch dem 
Wagnisse, mit einem nocb nicht ga'lz gehörig geschulten Orchester 
bereits die Irossß "Leonore-Ouverture". diesen Prüfstein ci Des 
tüchtigen Zusammenwirkeos, zur Oefftlßtlichkelt zu bringen, niebt 
volleo Beifall spenden,. so versöblJte hingegell das darauffolgende 
;,Scberzo", von einem russiscben Officier, Namens Qlli, compouit., 
vollkommen. Nicht allein tlass es ausgezeichnet ausgeführt war.l, 
sondern es in.eressirte auch die COlllpositioll in hohem Grade. 
Sie ist voll Leben und Geist, und mit hoher Virtuosität inslru
• eotirt. Alle Orchestervereine des Auslandes seicn aufmerksam 
gemacht auf dieses geistreiche Protlucl eines -bis jetzt in Deulsch. 
).anti gänzlich unbekannten Componisten. Dic zum Schluss ge· 
botene A-dur-Symphonie von Melldelssohn ging viel besser als 
"ie Beethovtu'sche im ersten Concerte. (BI. f. M.) 

KÜ1I8tler.rtatistik. Nach einrr Berechnung der "Niederrhcin. 
Mus •• Ztg." gi bt es in Europa am Ende des Jahres J 860: :t8,140 
Scbauspieler und Sänger, 21,609 Schauspieleriooen unel Sänge
rinnen, 1783 Thealcrinlentlautel) und Direktorcn. Alles, was an 
den Theatern beschäftigt isa, bilde& ein Personal von 82,319 Köp
f~b. - Die Anzahl der Alusiker ist nur aonähernd zu f$.chätzen. 

••• Im Wicner Hofoperntheater fanden im verOossellen Jabre 299 
Vorlflellungcn staU, davon enlfielch auf die Oper 221, auf das 
Ballet· ';8 Abende. Von den 43 gegebenen Opern crlangte "Der 
PostilIon vOn Loujllmeau" (Herr Wachtel) die meisten,lllämlich 
J8 VorslclluIlgen; dann rolgen: "Troubadour" 14, "TalluhAuser" 
ti, "Jüdin, Wildschütz, ",obert und HugcnoUen" je 10mal, "Pro
phet" 9, "F~iegebder Hollällder, Lohengrin, Leonore'· je 8mal etc. ; 
bloss eiulllal wurde .,Hernani, Jesonda l Euryanthe und Iphigenia 
aur 'tauris" atifgefOhr&. Von den Balleten gingeh "Caminfeger', 
10, "Carnevals.Abentheuer" US. Satanella" 11, "Nymphe'c 10, 
,;Uebelgebütete l\lädchen" 9, "Robert und Bertram" 8, "lllsel der 
Liebe" und Jt Verwandelte Weiber" 2, "Gisella" einmal in Scene. 

••• AUI Newyork wird 8eachrieben: Die politiscben Wirren 
hemmen nicbt Dur den fIandei, ao.odern wirken aucb auf das ge
sellschaftliche Lehen höchst naehtbeilig.. Concerte, Bille eie. 
,ehören zu den Seltenheiten. VOD den zwei classischea Qua,
te.'aJeaelischaften ist nur eille iDS Leben getrelen; die Iltere UD-

ter .Iisfeldt i ... t hier .dies Jahr nicht zu- Staode gekommeD.· Die 
llaao .. ~Tho .... s'8che Gesi'Uaehaft i8& Ögest. eu ve.gue. - Die 

-
deu&sche Oper in der Academ)- of ~Iusic hat sich versucla.t mit 
Halevy's "Jüdin"; die Oper wurde trefflich g~.ebell und denhoch 
musste die Direction das Haus flach der flinften Vorstellung schlies
sen, da die- Einnahmen nicht die Tageskos.en deckten. Nun hat 
das grosse New-York augenblicklich gar keine Oper. - Das 
nächsle gro8se Gesangfeu wird in Columbus sta.t6ndell; es habe~ 
sich zu dpmselben bereits acht auswArtige Vereine zur Theil
nahme gemeldet. - Lola Moncez ist wieder frisch und gesund. 

-*. Der französische Agent, der sich Dach Berlin begab, um 
mit Signora Trebelli, die übrigens eiue Französin ist, im Namen 
der grossen Oper in Paris zu unterhandeln, ist hier bald nach 
seiner Ankunft erkranke. Der Contract ist aber so gut wie abge
schlossen. . Die junge, mit kÜllstierischen Lorbeeren gekrönte 
Singerin crhält monatlich 10,000 Franken, eineIl jährlichen Ur
laub von mindestens zwei ~Ionaten und andere Begüllstiguligpu. 

• 6- Die ~.Leipziger neue Zeitschrift für Musik" kündigt in 
ihrer NeujahrSDummer deli Zusammentritt einer zweite .. Tonkünst
ler-Versammlung an, welche beiläufig Ende Juli Oller Ar~fang8 

August d. J. in Weimar scallfinden tloll. Der Hauptzweck der 
Versammlung wird die ßerathung und Feststellung der Statuten 
eines zu grülldenden "Allgemeinen deuischen l\'lusikvereins" sein; 
allsserdem werden drei gros se Musikauß'ührungen veransIahet. 

-.. Die Pari~er neue grosse Oper wird ihren eigenen Tele. 
graphen erhalten, der mit dem Cabil1et des Staacsminislers in Ver
bindun~ steht, so wie mit den Hauprgaslhöfen, so dass die Frfm· 
den von ihren Gasthöfe., aus sich ihre Plätze in der gros sen 
Oper bestellen können. ber Regisseur kann den SAngerinnen 
und Sängern in ihren Logen per Telegraph anzdgen, walln I;ie auf 
die beeile müssen. 

.*. In Düsseldorf gelangte die Musik von Tausch zu Shake. 
spear's "Was ihr wollt" zum ersten Mal zur AufFührung. Herr 
Nielo sprach .. einen von ihm dazu verfassten verbindenden Text 
Herr Erdmann sang Jie Lieder des Narren. Die Musik hatte ~u
ten Erfolg und soll sich .refftich zur Aufführung in Concerten 
eignen. 

.*. Man schreibt aus Paris: Unsere Saison fäll~t an sich 
zu belcben. Julius Scbnlhoft', der Liebling der Parh~er Saheon, 
ist wieder bier. Sein Spiel soll an Kraft und FOlie gewonnen 
haben. Auch Ferdinand David aus Leipzig wird hier erwartet • 

.: Vieuxtemp8 ist nach einem kurzen Allfenthalt in Brüssel 
nach London, welche Stadt er seit acht Jahren nicht bfsucht~, 
gereisf. Se~u ersles Concert findet am 14. Januar im St. James
Saale statt 

• .. An Rellslab's Stelle als musikalisshcr Kritiker der Vos
sischen Zeitung tritt Hcrr Professor Dr. O. Lange, welcher schon 
bisher in diesem Blatto die musikalische Kritik zum Theil mit 
besorgte. 

••• In Paris tagt gegenwärtig ein Congres8, der sich die Be
bung des Kirchengesanges in Frankreich zum Ziele vorgesetzt 
Der Zweck ist Ilussers' löblich und wAre eine Reform in dieser 
RichtuD! nur zu wünscheoswerch, denn abgesehen davon, dass in 
jeder Provinz, ja in jeder Diöcese der liturgische Gesang ein an· 
derer is'. sind die GeSänge durch eingeschlichene profane Melo
dien so sehr verunziert, dass man eher in einer Komödienbude 
als in einer Kirche zu sein glaubt. Leider dürfte der Congres8 
seinen Zweck verrehlen, denn er scheint mehr der Deckmantel 
einer Specularion zn sein. Statt ein einheitliches Zusammenwir
ken aller Diöcescn aozustreben, hat sich die gauze Thäligkeit des 
Congrebscs, an desseD .Spilze Herr D'Ortiglle, Herausgeber der 
musikalischen Zeilscbrift "Mai.rise", steht, darauf beschrAnkt, 
geringfügige Preise, ,(800 und 200 Francs) für die Composition 
ciner Messe, dreier Motetten UDd Chor alvorspiele, die in det le
DaDnteD Zeits8hrit., ohoe weitere Ansprüche des Componisteo, 
abgedruckt werden aollen, auazuschreibel. Herr D'OrCigue ddrfte 
den Congres8 Dur zu- dem Ende zusammengetrommelt haben, um 
zu einem billigen Material flr leine Zeitung in pomphafter Weile 
zu gelangen. . 

• 
'Yer ..... rtUcbtr a"ak' •• r. Bca,n. - Br.cl ... DUU .... WALUV t.' ..... 



10. Jahrgang. 21. Januar 1881. 

SUODEUTSCHE USIK-ZEITUNG. 
RED1CTION ~ND VERLAG 

TOO 
P8B18: 

... abollalrt lIei aUeo POUalUlerO, 
B. SCBO'l'T'S SÖBKBN 111 ltIAINZ. 

I. S .• ~ der Tblr. I. 18 s_r. 
rar deo Jahreanl • 

Darell 4141 ... " "nuUb : 

IROSSEL lEI GEIR. SCHOTT. LOIDOI BEI SCHOTT • co. 'Ut kr. ader I~ S'f. per tau,al. 

~v"" "~ft,. ,ar ......... ....... ;'\1 

Inhalt: Beitrag zur Frage: "Das Autorrecht der AuslAoder io Deucschlaod resp. in PreuBsen." - Frau Jachmann.Wagoer. -
(Corresp. : Paris.) - Aufruf. - Nachrichte •• 

_.--------,------------------------------------------.... ----------------------------------------------------
Beltr8.r zur Irrar;e: "Da. '&ujorreeht 
dei- AuslKader In Deo'sehland re.p .... 

Preu.sen." 
VOD Advocal A. W. Volkmann, 

Conrul,nt ." lötf,nutrrin •• 

(Schluss.) 

8) Die Fassung der Gesetze lar nicht erllubt, dass der Rich
ter uDtersucbt, ob der Urheber ein AuslAnder oder InlAnder ist, 
.ondern dass die Gesetze verpflicbtet wareD, den AuslAnder le. 
radezu auszuschliessen, wenD man den Verleger seiner Werke im 
Inlande deD Scbutz des GeseCzee nicht geniessen lalsen wollte. 
Der Erwerb, welcher innerhalb der VOb den Gesetzen deajeoißen 
Ortes, wo der Acc der Erwerbung vor eicb ~eht, r;e~ebenen Be· 
8timmun~en geschehen, ist nach den Gesetzen aller civilisirten 
Länder gültig und macht den Erwerber zum Eigentbümer dea er· 
worbenen Rechtes, und sie schülzen dieses Eigentbum ohnd zu 
fragen, wo der Verlusserer heimalsberechtigt war. Wollte die 
Gesetzgebung zum Schutze des Urbeberrechts und Verlagsrechts 
yon diesen anerkanoten Sitzen eine Ausnahme machen, 80 musste 
.ie dies ausdrückJich aussprechen, weil e8 ein unentbehrlicher 
Grundsalz für die Gesetzauslegung isa, dass man annimmt, jedes 
Geselz stebe auf den allgemeinen Grundla~en dei Rechts. Die 
allgemeine, in allen Gesetzen vorkommende Bezeichnung des 8e
rechti~ten al8 "Urheber" ohne irgend eine weilere Kennzeichnung 
neben der ganz bestimmten Hinweisung auf die Eilen.chafe der 
Verlagsartike), dass sie im Inlande erschienen sein müssen, drückt 
tlen Willen des Geaetzgebers im Gegensatze zu der von mir an
!efochtenen Ansicht hinreichend aus. Ist DUO nach meinem Da
fürhallen in der Wissenschaft, in der GeBetz~ebung und in der 
Gerichtspraxis kein 6 rund vorhanden, anzunehmen, dass das Ge-
8elz bei dem Urheberrechte eine Ausnahme bezü~licb der Ouali. 
ficatioD der Ausländer zum VerAusseru ihrer Rechte an Inländer 
mit dem vollkommenen geselzlicheo Erfolge gemacht habe, so be
ateh& da~egeo 

') geradezu eine strenge Pflicht des Gele.zgebers. 'don ln
linder in seinen wohlerworbeDeo Rechten zu schützen. Ich für 
meinen Theil betracble diesen Schutz allerdiogs, wie aus dem 
'Y ofstehenden hervorgeht, als eine Dothweudi80 Folgo dos vor
handenen Rechte., keineswegs als ein PrivilegiulD, welches das 
p08iti,e Gesetz aus Zweckmissi,keit8l!ücksicbten erlheilt. Für 
Diejenigeo aber, welche den Rechlsanspruch dei Verlegers auf 
Schutz leulnen, musl die Zweckmissigkeit durchscblageD. Der 
Nachdruck iSI, wie jeder Eingriff in Vermögensrechte, et"as !oll
kommen Unsittliches; in unsern Staaten ist er etwas Unrecht
lieh es daneben noch durch das GeseCz geworden. Dass dieses 
~icht allenthalben gleich alark empfunden nnd aDerkanot wird. 
liegt in der N.,uheit der Anerkennung, welche das UrheberrechC 
in dem Recbtls11tem nicbt allein, aondero auch in der Recbe.· 

überzeu!ong gewoDnen hat; und die VerspAlung dieser Anerken
Dung ist zum Irössteo Theil von der unseligen UnfAbilkei& römi. 
scher Juristen, über das corpus juris hlnaua etwas zu begreifen, 
abzuleilen. Keinem Staate hat es aber jemals Vorlheit gebracht. 
das Unrecbt, das UnsiUlicbe in irgend welcber Form zu dulden: 
es wirkt der einzelne Nacblaa8 vom Rec~t entdiulichend für da. 
Ganze. Daneben aber muss der SCaat, wenn er ,eordnete Ver
hiltni .. e habeo will, aUe Einrichtungen treffen, die Arbeit seiner 
Angehöri,en IU scbiitzen. Schlimm ist e8, wenn der Mangel der 
Rechtaauabildung eines Nachbarstaates iho nöthigt, die Recipro
cilät zur BetlinrtUDI des Rech'sscbutze., den der nachbarliche 
SI.acsblrger ansprechen will, zu macben. In keiner Weise IAss& 
es eich aber rfchtrertilen, dem eigenen Bürger den nötbileD 
Rechtsschutz ohne allen und jeden Grund IU vereasen, ind •• 
man das, was er sich mit Arbeit und Kos.ecaufwand 888c,.8"eD, 
'PD, verdienten Gewinn daraus zu zieheo, jeden) Beliebige. aur 
willkommenen Beute rreili~I.. EiD Geselz' aber leradezo ZQ e,.... 
Jassen, dass der Verleier dei Gela&eewerkea eines Aualiaclera 
keinen Schutz ge~eo Nachdruck finde; das hie8se den geistigen 
Verkehr mit dem Auslande auf eine wahrhart barbarische Weise 
hemmen. Davon, dass dorch AnoDymilit oder Pseudonymi&il 
auch dieses Gesetz umgansen werdesD könnte, will ich 8ar nicht 
sprechen, deon für manches Verla8sunlernebmeo ist der Name 
des Urbebers die GeWAhr des GeIiDlen... Dagegen iat eDdlich 

6) nicht zu fiberseheo, dass die Praxis die von mir aufge
,teilten AnsichteD )Ingst schon gutgeheilsen hat. Ich "eise aot 
die Erscheioung des "setbeilteo EigenthuDl8" 1m Musicalienhan .. 
dei hin, welches, leil Jahrzehenden beslehl ood im ganzen Ihr
aikalienhandel reapectirt iat, ja selbst vor Gerielle anerkannl 
wurde. Viel spAter UDd Dur vereinzelt kommt dies io der Litera. 
tur vor, und weno unter die Unbelreißichkeilen, .elche d~u'sche 
Recht8prechung hervorgebracht hat, aucb allerdinls Richterlprüche 
lebören, die den Betrieb der unberechcigt nach Deuclchlaod ein
"führleo Exemplare schützten, so habe ich noch von keinem 
Urtheil gebört, welches auch dem onbefugten Vervielfahiger die 
Erlaubniss zu seinem Verfabren erlheiUe. 

Ich habe versucht, meine Ansichten ausführlich mitzutheilen, 
wobei mich nur der Wunsch beseelte, zur HersIelJuni des rich
tiseo Gesichtspunktes elwas beizutragen. 

(Aul dem Böraenblatt für dt'D deutscheD Bucbhandel.) 

••••• 

Prau •• ehlDaDD-~a.Ber. 

Nach neuumonallicbem Urlaub tri. Frau JachmanD-Wagner 
kilrzlicb zum ersten Male wieder auf. Sie haUe aur Aotrittsrolle 
den Gluck'lcheo "tJrpbeus" !ewlhU. Gumpreeht Jebreibt darüber 
den Receoaionen: 



Das8 seit sech, Jabren das Werk sich ununterbrochen in 
unserem Repertoir erhalten, lereicht OOBerer B'ihne Ulld dem 
PubieUl1lt vor allem aber alleh der l[i •• tleriD t der bier die Haupt
aufgabe lugerallen, zu hesoodenr Ehre. Orpheus, Amor un. 
E"'.idiee, die alle drei rAr Frauenatimmeo geschriebeo sind, bildea 
t.etianotlich das gesammte 8019pe'800al des ·Stücks. Die beifleR 
letzteren Parfien sind wenig bedeutend, dttr ganze Schwerpunkt 
fiUt in die Titelrolle und in die grossen lyrischen und dramati
echen Chöre. Die Handlung ist so einfach, so frei VOll allen Epi
soden, .fass sie ohne ihr feierliches "Largo" nicht auereich"n 
würdt", drei Akte zu füllen. In einer Aoalise der Partitur, die 
Dach einer weilverbreifeten MeinulJl den bedeutendsten Wend~ 
,unkt in der künstlerischen Entwickelung des Meisters bezeich
net, will ich micla hier nicht vt>rlie(en. Die heiden ersten Akte 
{l:ehören zu dem E(lelstcn und Erhabensten, was überhaupt 
die dramatische &Iusik aufzuweisen hat; im driuen. ver
flacht sich die Tonsprache, ein Umstand, der indessen durch 
den GaDg der Haodlung mitbedingt wurde. leb gedenke hier des ' 
Werkes wesenllich nur in der Rücksicht, um daran ein paar Be
merkungen über die Hauptdarslellerin zu km1pfen. Die Klagen 
u.d Gebete am Grab der Euridice, der mt"lodische Kampf mit 
den Hadeswicbtern sind scit i(~her vor allen Andern ~eeigllet ge
wesen. die edle Individualität der Fr. Jachmann-'Vagopr, die 
Reihe der seltenen Voniige, die sicb in ihr vereinigen, in ihrem 
8anzen Umfan~e zu vergegellwir.igcn. Ihr Vortrag verdankt seine 
6berz8ugende BeredsamkC!it namentlich dem Umstande, dass er 
mit imposanter Grösse zugleich die reichste Fülle und Mannigfal. 
tiAkeit der Dfltailausführung verbindet. Einer ~ewandten Dat'stel. 
leriu kann es nicht schwer falleD, durch einzclne 8chal'f warkirte 
Pointen, in welche sie ihre gesamml" Kraft zusammendrAngt, das 
Auditorium zU blenden· und zu bestechen. Ebenso leicht ist auf 
der aoderft Seite, aur Kosten des individueilen Ausdrucks den 
~hllrakler einer gauz leeren und abslladen Vornehmheit festzn. 
halten, - aber nur eine ursprünglich poetische Nator, die zugleich 
Ober eine vollendete dramalische &Ieisterscbar& ~cbiele.. vermag 
dieBe beiden Momente 80 in Eins zn fassen, dasl uns aus der . 
Darstellung, bei allem Realismus der Zeichnung lind eies Kolorits, 
derael"e ideale Hallch rein und steaig cnlgegenweba. 

Jobaona Wagner betrat vor zehn Jabren zum erslen Male 
uniere Bühne uod gewann '1ich bald die volle Kunst des Publi
kums. Kraft, Sr.hönheit, Auadrucksfähigkeit det" Stimme verhine 

4eb sich bei ihr mit grössler Energie der Auffassung. Zu allen 
~UeMen Vorzü~eo kam noch die edelste AU8sere ReprAsenlalion. 
WaB Text und Musik unaus8esprochen liest4cn. das ergAnzte in 
..... edtester Weise die stumme Musik der Mien6n und Geberden. 
Das Ideal, das den Schöpfuqen Richard Wagnerls vorsohwebt, 
die Einbeit VOll Poesie, Tonkunst uad Plas&ik schien sich gleich
.am in der Darstellung seiDer Nichte zu verkörpern. - Die mei. 
eten det' eben bezeichneten Eigens~haften beslt~t die Künstlerin 
bis auf den heutigen Tag und maoche darunter sind durch fort
t;esetate Uebun8 und bereicherle Erfahrung noch gesteigert. Die 
StJllime hat freilich wAhrend der letztcn Jahre nicht ullbe.rlicht
liehe Einbussen an Kraft und Umfang erliUen, weniger durch 
Einfluss der Zeit (Johaoua Wagner zählt etwa füufunddrelssiK 
Jahre), als in Folge des Bestrebens, sie Ober ihre natürliche 
Lage bis in die böchltle Region des Soprans auszudehnen. Die 
~äDgerin trat früher nicht Dur alft Valentine in den "Hulenotlen" 
und als Norma auf, sondefD selbst als DOIJoa AllDa im "Don 
Juan", als Rezia im "O~eron" und auf auswlrli~e .. Bühnen 80 .. 

gar als Susftnne in "Figaro's Hochzeit. Als sie ihr Repertoir 
auf die eigen'licht'n Altpartien beschrADkte, "'ar das Organ na
mentlich in den UeberganglCönen vom Brus.registcr zur Kopf
stimme bt'reits f'rnstlich af&cirt. Von dem überschwänglichen 
Material, über das sie verfeigte, Ist indelsen immer noch ein so 
bedeutender Theil übrig geblieben, dass der Orpheus, die Kir· 
tAmllest,a, Fides, 6extus im " Tilue" au eh gaDI absesehen von 
der geistigen Uebtrlegeobeit der Darstellung, noch immer zu dca 
ZierdeD unserer Bühne gehören. 

•... -
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'&llS Paris. 
IS • .J ••• ar. 

Im Laure des Jahres, das eben zu Grabe legao~en, sind 
hier fünf und zwanzig neue Opern zur Aufführung gekommen. 
Wie wenile von diesen Opern w("rden aber den ersten Geburts .. 
.a! erleben. Ja, ein grosser Theil derselben ,ist bereits io's Meet 
der Vergessenheit gesunken und wird nie wiedpr zum Vorschein 
kommen. HaB ist hier auf dem Gebiete der Kunst sehr .hAtig 
aber laur Schade, dass mehr Cabricirt, als producirt wird. Bis 
auf wenige Ausnahmen fehlt es deo jüngeren COlDponis'f"o an 
frischf"r fruchtbarer Phantasie, an Begeisterung für die Kunst, 
mit einem Wort: an dem ~öttlicheQ Fll oken, der in dem Busen 
eines jeden wahren Küostlers glühen muss. Die hiesigelJ lyri6chen 
Scenen sind desshalb 'genöthigt, zu den reichen Schätzen ihres 
alten Repertoires Zu greifen, was ihnen da8 Publikum durchaus 
Dieh, übel nimmt. 

Die 8r0886 Oper wird doch vor Ende MArz den Taonhiuser 
nicht zur Aufführung bringen. Es heisst t Richard Waooner be-

I 0 

stehe darauf, dass bei der Aufführung seines Werkes die Claque 
durch ihre Abwcsenheit glänze und dass diese Forderung auf 
helLigen Widerspruch &(OS8e. Nachdem also die Balle.frage er
ledi~t, mischt sich die Ulaquc-(c'rage als ein unangenehmes stö
rendes Element in die TarJllhäuser-Angelegenheit. Ich .eiss nicbl 
ob dieses Gerücht be~ründ(-t oder nicht, es wAre aber im In.eresse 
Wagners zu winschen, dass die Darstellung seilles Werkes nicht 
allzul8n~e hinausgeschoben würde. 

Die komische Oper, die mit Oft"enba(:bs Roi Barkouf ein ganz 
jAmmerliches PiascG gemacht, wird Auber's neues Werk, IJa 
Circassienne, nOt:b im Laufe dieses Monals aufFühren. !Ian ver
sieherr, es lasle sich deli fri$chesten uud geistvollsten SchöpfungcD 
des Compoaisten ~etrost an die Seite stellen und .. versprich' sick 
davon den glänzeadsten Errolg. 

• •••• 

Aufruf. 

Alle Künstler und Kunstfreunde Deutschlands wollen 
den nachstehenden, die Wiederherstellung untl Erhal
tung der ersten Bach-Orgel zu Arnstadt betrelFenden 
Zeilen einige Aufmerksamkeit geneigtest schenken, und 
diesem nationalen Unternehmen ihre Unterstützung gü. 

tigst zuwenden. 

J 0 hau n Se b ast i a n B a e h t dieser höchst geniale Ton
kuostler des vorigen JahrLunderls, welchem an Tiefe und 1I0hei& 
des Gedankens, ao Kraft und Maonigfalligk~it der Harmonie, tfO

wie an Wabrheit des Ausdrucks bis jetzt fast Keiner gleichge
kommen ist, und dessen Name darum bis in die 8pitesCera Zeite. 
hoch r;efeiert wird, erhielt bekanntlich im Jabre 1703 den Ruf 
als Organist ao die Neukirche zu Arnstadt, welches Amt er kaum 
sB "ahre alt am 1. Juli desselben Jahres au.rat uud bis zum 1. 
Juli 1707 bekleidete. und wahrend welcher Zeit die YOO ibm her
rührenden 800 ChorAle zum Freilio,haus8n'scheo Gesallgb .. ch~t 
die schönste Perlenschnur seiner harmonischen Dichtungen, ent
standen. 

Wio (erD nun auch die Zeit dea böcbsten musikalischen Glao
zes, deo J. S. Oar.h nach aUeo Selten hin verbreitete, dem lieb. 
lichen Arolladt lerückt ist, uad wie viele Geschlechtcr seil da· 
.all biB heute einander gewichen lind, noch lebt der Irosse Mei. 
.ter in uDgeacbwlchlem. dankbarem Andenken daselbst rort. 

Zur wardigen ErDeueruni u .. d Verherrlichuol cl.. Andenken, 
r • 

aB den unsterblichen KuuslberoeD aber beizu.raloo, ist der gegeD-
wirtist lalaaber du B.cb·scb~D erließ Orl4Dj.ceaUltea besorle. 



-
da. bis jetzt Doeh vorh'ndeoe, ebeaaals herrliche Or,elwerk, 
welche. derselbe wAbrend sei Der dieDstlicben Verwenduns zu 
ArDstadt .piellp., der Nachwelt durch eine grün4licbe aber lus
• erlich durchaus unverlnderte WiedefherstelluDg zu erbalten und 
fühU sicb verpßichtet, alle Verehrer dei ,rosseo Meister. lDi& 
4em Bemerken davon in Kenotniss zu setzeD: . 

"Dass zur Beschaft'ung dp.rjenigen l\liueJ, welche eine solche 
~,ündlicbe Restauration der 8acbor~el erheische. wird, eine treue 
Lithograpbie dieses Orgelwerks im Format deH deo Bach'leheQ 
Werken heigegebenen Portraits J. S. Dach's mit uotergefügtem 
Facsimile der Bach'schen Originalhandscbrift '10m Jahre 1708 so 
ebeo erschienen und ,r;egco Eio&endung freiwilliger Beitrli~e bel 
ihm dem ergebend Unterzeichneten zu haben ist." 

Da diS Unternehmen, die erste Bachorsel der Nachwelt als 
.ein bleibendes Denkmol zu erhalten, als ein Nationales anzu
.ehen sein dürfte, so gibt man fli(~h der Hoft'nung bin, das8 diese, 
Bur bei Allen, welche der Kunst zugethao und anverwaDdt sind, 
den freudigsten Anklaog finden, dem Unternehmen selbst aber die 
.reichlichste U nterstülzung zu Theil werden möge. 

A r D I t a d t, 10. Januar tSI1. 

nelnrle', Beruh •• dt .'ade, 
Stadtcanfor. Or8aoist eie. 

Als eiDe für die Bio~raphen J. S. Bach's jedenfalls nicht un
"mkommene Gabe wird biermit nachstehendes Protokoll aus dea 
Akten dea Batbel zu ArB8tatlt veröffentlicht. 

A C tu m den 29. Juoy lJ07. 
Erscheint Herr Johaon Sebastian Bach bissherigen Organi~t 

zur Neuen Kirchen, Berichtet, dass er nacll Mühlbausell zum Ort 
-sanisten berufl'en worden, auch solche Vocation angeoommen 
"abe. Bedankte sich demnach gege.. dem Ralhe geborsambs., 
-vor bissheri;e Bestallung, und bittet umb DimissioD, wollte hier
mit die Schlüssel zur Orlel dem Batbe, VOD deme er lie empfaoe 

,eD, wieder üb~..tierert baben. 

D. B. Z. A. 

...... 
lWaell .. lel.te •. 

lIalDz. Die Direction des Stadttheaters haUe die aUI tl 
Mit3liedern be6tebende italienische Opern~esellschaf' der Herren 
Lassioa, welehe zuletzt in Hannover und Bamburg gastirle, zu 
~inem Gastspiel engagirt, welches dieselbe deo .2. d. mit "Lueia 
di Lammermoor" begaon. Am andern Tage 8ab sie "Lucrezia 
Borgia". 

Berlln. ftlarschoers "Templer" kam hier' zur AIJß'ührung. 
Den Templer gab Herr Beiz. Die Parthie lelt der Stimme 80 

'Unerscbwingliche Kontributiollen auf, dan 'Wenigstens der go.e 
Wille des SAngers AoerkenDun~ verdien'. der ihm überlege-
6en At1f~abe gerecht zu werden. Ein besserer Errol~ "ürde sei
'Den Eirer lohnen, weon be! ihm nicht gerade die Eltmenle alles 
dramatischen Gesanges, Tonbildung und Aussprache, noch ziem
lich im Arg~n lägen. Erst seit anderthalb Jahren gehört er un
.erer Bühne an, die er als völliger Naturalist betrat. Sein Or
!an verbindet mit seltener Kraft und Schönheit einen namentlich 
nach der Höhe zu ungewöhnlichen Umfang. Diese EI~enscharteD 
~utschleden sein Engagement. Leid«~r liegt es in den VerhAltnis-
8en unserer Zeit, dass die künstlerische Erziehung der meisten 
Singer nh!bt etwa auf der Bühne vollendet wird (dagegen wAre 
.. ichts einzuwenden), sondern mit ihrer öft"endichen Laufbahn erst 
besinot. Das Publikum mutss sich glücklich scbilzen, wenn ihm 
vorlitl6~ we.igslens ein brauchbares Stimm·Material ,eboten 
'Wird, und dessen alimAliger Dildung und Veredlung geduldig zu
-Behen. Im Technischen wie in allem, wal zur dramatischen Ge-
1ItaUung und Cbarakleriatik sehört, hat der junge Sloger auch 
.ereila erhebliche Fortschritte lemaeht, eS rellh ihm aber doch 
lIoeh in bei4eJi BezieboDlea aQ Sicherheit und O1eichmlssigkei', 
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WIe., Noch in letzter Stun4e haben; eich zwei Bewerber 
um d,n Pacht des Hofopern&heattrs gemeIder, die trotz der achw6-
ren Bediolunren aiemlich SUDetige Oft'erleo atelleo. Es aind die • 
Herr Bertioi, Herausgeber einer GesaliAachule UDei Herr Gundy, 
früher Director des Pesther deutschen Theaters. 

- Am J9. Januar veraostaltet Carl Tausi- aelo ers.es Or-o 
~heslercOhcert in Wien. SimmtJicbe Compositiolleo. die in dieseID 
Concerte zur Anft'ührung gelangen, sind von Franz Liszt. 

.rar. Der berühmte Flötist Terschak bat uns zum Schluss 
des Jahres mit seiner ausserordentlicbeo KUlIs(fea'tigkeit grosse 
Genüsse bereitet, er gab hier binnen l' Tagen vit'f stark be
suchte Concerte. Unter allen Künsclcrn, welche wir auf dieselQ 
Instrumente zu hören Gelegenheit bauen, nimmt lIerr Terschak 
unstreitig die erste Stelle eio • 

Leipzig_ Herr Concertmeister David unternimmt Ilitte 
dieses Monats eine KUDldreise in die Schweiz, um in den nam .... 
hafteren Städteo in Folge erbaltener Einladungen zu concertireo • 
wird aber bereits Ende lanuar wieder zurückkehren. 

...... Am Neujahrstage fand das el(te Abonnementconcert im 
Saale des Gewandhauses staU. Der erste Tbeil zeig.e das Be" 
streben Ilach ionerer Einheit dea Programms. Er bot: Chor auS 
dem Weihnachtsoracorium von S. Bach, Concert für drei Violine8, 
drei· Bratschen, drei Violoneelle und Contrabass von demselbeot 
Arie, aus dem "Meslias", gesungen von Hrn. Sabbalh aus Berli"~ 
schliesslich Ouverture, Chor und Choral aus Mendelsaoho'. 
"Paulus'·. 

Weimar. Die Reparatur der hiesigen, von Joh. Friedrich 
Schulze in Pautinzelle erbauten grossen Sladiorgel ist von dena 
rühmlich bekannten OrgelbaumeisCer Carl Friedr. PeterneIl au. 
Seeligeothal bei Schmalkalden kurz vor Wei hnachtco beeodet 
worden. 

Ba.barg. Oie Bull giebl Concerte im Theater. - Am t t. 
Januar fand das 128 •• ,philharmonische CODcert" mit Frau Clar. 
Schumann staU, am t,. Januar das ~I. Concert des "Hamburger 
Musikvereins" unler OUen's Direcdon mit Si~nora Desiree Arcot 
uud dem Harfenvirluoseo Thomas aus London. 

- In Hamburg hat die Operngesellscbaft des Herro Achille 
Corini ein ~llnzeDdes Gastspiel mit dem "Barbier Vfln Sevill~' 
eröft'net. Siguor de Carrion und 8ilnora Artot erreglen vor 
Allem einen wabren Enthusiasmus. 

BrU •• el. Die ungarische Kapelle, welche in l\lüncben, Pi'aök .. 
furt, Ilainz, Köln und anderen deutschen Stld.eo Concel'te gab~ 
ist hier aJ)~ekommeb. 

aoatook. Eioe junge Berlinen .. , Frl. Micbeli. Ssbüleria 
des KaDlmersiD~ers urn. Ilaotius, har sich im Laufe diese. 
Winters die Guns' des Publikums in bohem Grade zu errjn~tD 
gewusst. Sie tra' als Agathe auf und sing bis jetzt schon die 
Luerezia Borgia, Jeslonda, Pamyna, DOOU8 Anna, Gräfin, AUc". 
und Camilla in "Zampa". Ihre krA(d~e, 'Wohigebildeie Stimme 
und ihre schöne TheMterfigur weisen sie auf das Facb der ersten 
dramatischen Partbie~n hin, woriB eie bei for.gesetztem Strebe.w 
gewiss bald Ausgezeichnetes leisten wird. 

lIelDlageD. Unser in allen musikalischen Kreisen rühmlicbst 
bekannter". Hofcapellmeis,er Jean Josept. Bon, welcher erst vor 
einigen Wochen vom Könige von Hannover die ~rosse goldene 
EbreolDedaille erhielt, hat soeben in AnerkeDnhog seiner bedeu
lehden Verdienste um' das hiesige Borthea'"r vom Herzog.. von 
Sachsen • Meiningen das, dem Herzo~l. Sacbsen Ernestinischt'b 
Hausorden aniliirte Verdienstkreuz erhalten. 

. BÖDlr.berg. Die HH. Japha, Brunner, Pabst und uüner
fürst haben einen Cyclus von drei Quartett-Soir-Sen gegeben, in 
welchen Ouar'eue von Haydn, Mozart, Beethoven, Cherubinj~ 
Schubert, Rubinstein, das Qui.o,ett C-dur, von 'Mozart uncl ein 
Manuscriptquartett uoserea Musikdire~lor8 Pllzold zur Auft'ührulJg 
kamen. Das letztere Werk wurde 8chon früher einmal in eincr 
SODllcagsmatinee der musikalischen Akademie gespielt, in welcher 
lauter Compositionen ihres DirileDten Pitzold aufgeführt wurden, 
welche In Liedern, Chorstücken, den (eben bei Jul. Schuberth als 
Op. 5 er8chieoenen) yortrefllichen vierhindigen Claviers'Ück..e~ 



.,'NacJ.ldlnp" uDd lOS jenea StreichqoarteU b(,8&anden; das 
Werk. welches sehr «e&el, ist VOR edlem lohalte, sinni~ redacht, 
warm empfuDden und durehweg dedie,eu gearbeitet. Seine Aus
führung war eine recb' 8ule. Die oben genaon_en Herrn Quar
Ce&tspielfr verdienen für ihre drei Soireen Lob; wir hoffen abf 
einen zweiten Cyclult welcber uns vielleiebl auch Schubert'sgros; 
aes C-dur- und ein SchumaDn' sches SlreicbquarleU bringen wird. 
Die musikalische Akademie veransCahele vor einiger Zeit eiDe 
Privat.Soiree, in welcher nur Compositionea von Königsberger 
Componisten zur 'Au&"iihrung kamen: OUo Nicolai, Psalm; Ad. 
Jcnsen, Lieder aus Op 7' und Claviers(ücke; L. Köhler a08 
Op. tO. Duelle obne Worle für CI.vicr, Op. 20 ,.Abendphantasie 
tür Clavier, Op. 72 Concerllied, Das Orakel (Sopran); L. Ehlert, 
tp;emischte Quar.eUe (in Königsberg erschienen und sebr zu em· 
pfehlen); E. SobolcW'ski, aus der Oper "Mobf~a die Blume des 
Waldes." - Lohengrio ist seit dem Sommer etwa 9 bis 10 Mal 
8egeben worden, worin zuglei eh der Beweis fur die Anziehungs
kraft der Oper liegt. - Die .. eoeste Oper war des Grafen 'fOD 

Bedern "Cbristine," welcbe ein pa.r Mal ohno Erfolg gegeben 
wtlrde. - Wie man bört, wird die musikalische Akademie für 
'tIas Jabr 1861 ein ~rosse8 Musikfest yon zweUi~iger Dauer ver· 
anstalten, bei welcher Gelegenbeit sicherlich Ungewöhnliches VOD 

Altem und Bedeu.endes von Neuem gebofen werden wird, dafür 
"ör;t der classiscbe und zligleich vorur.heilsfreie künstlerische 
Bino der Leiter und Mitglieller dieses Institutes .. 

London. 10 dem Conventgarden- (en~lischen) Opernhause 
iet Wallace's "Loreley" bis jetzt 64 1\lal bei vollem Hause r;e. 
leben worden, ein Success, wie solcber noch keiner Oper zu 
TheiJ wurd~. Vicux&emps ist bier zu Concerlen eingetroffen, er 
wird nicht nur ja der Hauptstadl concertireD, sondern auch durch 
4ie Provinz reisen, in welcher Verbindun~ ist noch nicb, bekannt. 

Paria. Schulhol's erstes Concert wird um die Mitte dieses 
lIona's stattfindeD und sind dem vortref8ichen Virtuosen und COID

positeur aucb für die Provinz ehrenvolle AntrAge gemacht wor
den. Er bat schon in einigen Privatzirkeln seinen alten Zauber 
auf die Zuhörer geübt und kürzlich 'War er bei Rossini geladen. 
Auch Herr Haus Seeling will in einem Concert seine neuestcn 
Compositionen zu Gehör bringen. 

Kew-York. Die Oper in der Academy oe l\losic zu New
York bat den HH. Formes und S'igelli, nebst Frau FaLbri Ruhm 
in Fülle ~ebra.}bt, aber die Zufuhr der Dollars scheint schliesslich 
micht gleichen Schritt geballen ZI. baben. Die Oper löste sich 
.ur, Formes wandert nach den Goldquellen des Westens, die bei. 
4en ander"n KOnsder kehren nach Ellropa' zurück. Trotzdem hat 
tUe unermüdliche Spekulaeioll bereils am 26. December ein neues 
.,Deutschee Opernhaus" in der nicht besonders fashion.blen eha· 
eame.rasse eröfFne. t VOll dcs.!4en Personal blos Frau Scbröder
Dümmler seit einer luten R~ihe von Jahren aß kleineren deutscheD 
Stadttheatern einiges Renooaee ~enoss. Ein Bassist WeiDlicb 
«ehörte SChOD früberen New. Y orker Opernversuchen an, der erste 
'Tenor, frisch angekommen, heis!t Hartmann , der zweite Bassis1 
Kleidorn ; der Baritonist Rudolphson ist ein Englinder. Die Na
men der Tinzerionen sind: Ficker und Diefz. Dazu 80 Choristen 
und 24 Musiker! Nach amerik80ischem Zuschniu !iebl dies Alles , 
Dicht besonders hoffnungsvoll 8U8. Auch das "deutsche Stadt-
theater" scheinl zu den nothleidenden Aktien zu gehören. Bessere 
Gelchlfte machen die der klassischen Musik gewidmeten Conccrte 
in dn Academl" oe Music. 

... Der Wiener "Slngerbund" bat bei allen deut,.chen Verei
Drn für Männergesaog naehstehenden Vorschlai zur Zahlung eines 
Ehrenhonorars an die Componisten in Circulation geseez., desst'n 
Ehrenhaftigkeit und Ersprieaslichkeh voo selbst zu sehr in die 
Ausen springt, um irgend einer weitern Bevorworcung zu hedür. 
fen, JDilhin einen gewissen und eiahelligen Errolg nicht bezweifeln 
JAsst. Der Vorschlag JaUlet im Wesentlichsn: "In der ncues&en 
Zeit haben wir wieder eiamal das traurige Beispiel erlebt, dass 
ein Mann, Carl Zöllner, dem fas8l alle Mäonergesangvereine viele 
vergnügte Stunden verdanken, bei seiBem Tode leiDen HinlerbJie. 
'-eDen nich.s hinterlassen konnle, als einen von uns Allen sepric. 
senen und geehrten Namen, Zöllner starb - man köenle (a81 

Bagen in Dürf1igkeiC. Ob es 10 gekommen sein würde, weDD die
eer Mann für seiDe Chorcompositiooen eewas mehr erworben 

t:! -
hlUe ala die Ehre' Das iat eine Frase, die wobl Ichwer •• 
entscheiden iat. Eine andere Frage aber: Wer zunlchst ve ..... 
pSichtea i.' einem solchen Ilaone seine Arbeit zu Johnen' beant
wortet Bich mit: Die Vereine, welche zunlchst Nutzen daraos 
&ieben. 10 diesem Sinne scheint der Wiener Männergesans': 
verein die Sache aufgefasst Zu haben, al8 er die Bchöne Idee zu. 
Beschluss erhob. für jede erste Aufführung eines neuen Chores 
dem Componislen ein Ebrenhonor.r von einem Oucaten zu zahleo.: 
Leider fand dieses Bchöne Beispiel bis jetzt wenig Nachahmun§. 
Wer mit den illneren Verhältnissen mancher Vereine bekannt 
ist, der muss zu~eben, dass wenige derselben in der Lage seiD 
durften, einen solcben Preis Zu zahlen, und weil Dun der hohe 
Preis nich, gezahlc werden kaon, so wird gar nichts gezailit. 
Wie wlre es aber, wenn alle VereiDc sich ~ahiD einigen wollten, 
jenen Ehreosold zu zahlen, den der Wieuer Sä.ngerbund im Ein
vers.ändnisse mit mehreren audern Vereinen vorschlAge? Einen 
Gulden in Silber kam. wobl jeder Verein für die erste Aufl'öhrunl 
eiDes neUf;n Chors zahlen, selbst wenn deren mchrere bt'i einer 
Produktion gebracbt werden. Angenommen, dass .on den vieleD 
bestehenden GesaD~vereinen Dur hundert einen allgemein entspre
chenden Chor ZHr Aufführung bringen, 80 erwAchst dem Compo .. 
sileur dafür einen Ehrensold VO'I 100 Gulden, wAhrend ibm jetzt 
im !ünstigsten Falle drei Ducacen zurallen. Der einzelne Gulden 
ist weni~, und es würden sich manche Vereine wieder in Verle
lenheit befinden, die Honorare abzusenden, indem ihnen die Adres
sen der Componisten unbekannnt sind, dessbalb mOsste ein Cen
tralpunet gebildet werden, wohin jeder Verein die Honorare ein ... 
senden könJue, Neaen Vereine haben bereits den WieDer Singer. 
bund ermAchtiget, sobald die Sache in8 Leben trift, die Vermittlung 
zwischen den VereiD~n und dfn Compooisten zu übernehmen. 

... * Man meldet aus Peslli: DirecCor Alsdorf maebt mit dem 
Gastspiele des Herrn Wachtel sebr Juclacive Geschäfte. Das 
Haus i.t stets, troez erhöhter Preise, ausverkauft. In dem Sam
stag (6. d. Mt •. ) zur Aufführung gelangten Ballete: "Csikos und 
MarketendiD" hatte Fräulein Lannet das Un~lück, kurz yor dem 
Ende d~r Vorstellung sicb am Fusse zu verletzen. - Erkel wird 
in seiner nenen Oper: "Bank Ban" auch das Cymbal anwenden. 
Es ist diess das erste Mal, dass das poetische IlJstrument der 
Pus!'a in einer derartigen Composition auf'rittt, und Erkel wird 
das Verdienst gebühren, dasselbe in die Oper eingeführt zu haben .. 
Mosooyi (Brand.) schreibt eine Deoe Oper, deren Text nach Vö
rösmarly's "Szep I1onka" gearbeitet ise. 

• •• Mao schreiht aus Pet er 8 bur g. Seit Kurzem verbreitet 
sich bei uns das Gerücht: Robinstein wolle seine Stellung hier
selbst aufgeben und vorllufig .lach Deutschland übersiedeln. Als 
Grund gibt man an, Rubinslein, wünsche einen weiteren Wirkungs
kreis, er 'Wolle seine grösseren \Verke hören, sie selbst znr Auf
führung bringen (als: Opern, Oratorien, Chöre), wozu er biu 
keioe Aussicht habe. Sollte sich dies Gerüeht al,. Wahrbeit 
herausstellen, so würde dadurch der rUMischen Musikgesellscbaf& 
eine sebr fatale Verlegenheit bereitet werden. Schliessiicb. noch 
müssen wir berichten, dau sich unter der kaiserlichen Familie 
ein reger musikaliaeher SiDn zeigt, namentlich bei dem Grose .. 
fürsten Coostantin (~ucer Violoncelli!&), der Grossfürstin Olga 
von Würtemberg, der Grolsfürstin Helene, findeo wöcbentlich 
classiscbe &Iusik-Soireen slatc, welche beziehungsweise von Ru .. 
biDstein oder Schuberl ,eleilet werden • 

••• Nach IIngerer Krankheit Irat Frau Bürde .. Ney am 10. Ja .. 
nuar zum erstenmale wieder im Dresdener Hoflheater auf und 
zwar als "Leonore" im "FideJio". Sie wurde vom Publicum 
jubelnd begrü8st und san~ schöner als je • 

• : Julius Koch (mit seinem ei8endichen Familiennamen JuJ .. 
von Kellner), Hofs~hIDspiele~ Im Dresdener Hoftheater, slarb 
am 19. December im 68. Lf"bensjahre. Geboren zu Mainz, sollle 
er sich nach dem Willen eines Verwandcen der Apotbekerkuoa& 
widmen wozu er aber keine Neigung fühlte und sich der BObne , , 

zuwendete • 
• • Ber.ha Kretschmar. ,eborne LorCziog (eine Tochter Albert 

• I 

LortziDg'S), als Seh~~8pieleriD fraher aft mebreren deutscheG 
Bühnen lhAli;, starb in Berlin am 28. Dezember. 

ler •• 'w.rtllcber Re •• lt •• , r. ICRon. _ lral ,.a llIDTI& .it WALUV I. 
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__________ r--------------------------------------------------------------------------------------____________ _ 
Der Or.anlst Prol •• eraer. 

Nach einer biographischen Skizze von Halevy. 

In Halle an der Saale sind im Verlaufe eines Jahrhundert. 
8 ausgezelchnece Organisttn geboren worden: S. Scheidt 168'1, 
J. J. Frollberger 1637 und Händel 168,)" aber der Ruhm des letz· 
teren hat die Namen seiner beiden Vorginger verdunkelt und fast 
in Vergessenheit gebracM. S. Scheid& wird nicht mehr ~eD.bQt, 
wenige Musiker nur kennen den Namen Frobberger. Blndel. 
Name hat sie alle überstrahlt. 

Die deutschen Organisten waren in früheren Jahrhunderte .. 
.tie Bewahrer der musikalischen Kunst. Von Jugend auf von 
einem musikkundigen Vater in die Geheimnisse derselben einge
weiht, widmeten sie ihr ihr ganzes Leben ohne anderen Lohn und 
andere AncrkcDllung als die ei3ene Befriedigung uild den Genuss 
welchen das ununterbrochene Studium ge~·ihrfe. 

J. J. Frohberg-er wie schon gesagt, im Jahr t 637 geboren, 
war in dieser strengen Schule erzogen worden. Sein Vater, Can
tor an der l\loritzkirche hatte ganz allein seine musikali!'che Er· 
ziehung geleitet und ibm das Singen. das Clavier- und Orgelspiel 
gelehrt. Zufällig hörte ihn der schwedische Gesandte am Wiener 
Hof auf der Durchreise. 

Die Schönheit der Stimme, der ausdrucksvolle Vortrag und 
seine Fertigkeit auf den bei den genannten Instrumenten über
raschteo ihn und er schlug dem jungen Künstler vor mit nach 
Wien zu reisen, wo er ihn dem Kaiser Ferdinand 111 .• 0rsCellen 
'Wollte. l\lie Freuden willigte der Vater darein. 

Der Ge~and'e hielt sein Versprechen. Er stellte den jungen 
kaum fünfzehnjihrigen Frohberger dem Kaiser vor und dieser 
eracbtete Ihn seioes Schutzes und seiner Unterstützung würdig. 

10 Rom lebte damals ein berühmter Meister H. Frescobald;, 
Organist an der berühmtesten Kirche der Christenheit, der Peters
kirche. welche am Tage seiner Installation mit mehr denn 80000 aus 
aUen TheiJen Italiens zugeströmt en Hörern erfüllt gewesen war. 

Diesem ausgezeichneten Lehrer vertraute FerdinanJ 111. seinen 
jun~en Schützling an, und reichlich mit Empfehlungen und Geld
mitleln versehen reiste unser Frohberger nach Rom.' Drei Jahre 
ernster und fruchtbringender Studien verlebCe er an der Seite 
seines Lehrers bis dieser ihn mit den W oreen entliess: "Kehre 
heim und bringe deinem Vaterlande die Früchto deines Fleisses." 
1666 verliess Frohberger Rom, durchzog Frankreich, hielt sich 
einige Zeit in Paris, dann in Dresden auf und kam als vollendeter 
Musiker nach Wien zum Kaiser, welcher den t8jährigen Jdngling 
zum HoforganisteD ernannte. Ruhig im Genusse der Ebre., 
"Welche dem Ktlnstler zu Theil wurden und der MORse welche seiDe 
Seellung gestaltete, blieb er hier bis 1662, also 5 Jahre lAnger 
als sein Gönner und BeschüCzer Ferdinand 111. lebte. Da .rieb 
ibn der Drang, mehr von der Weh zu sehen, wieder hiD8us. 
"aiser Leopold. der Sohn Ferdinands, ertheilce ihm Urlaub. Der 
Bhicklicbe Frohberger verwandelte alle seine Ersparnisse in Du-

katen und reisee nach England efkon 80 glücklich. Wien verlass8n 
Zn können, als er 10 Jahre fr über Slücklicb 8e.esen war, eR an 
der Seile des schwedischen Gesandten betrete. zu "drfen. 

Zuversichtlich und voll grosser ErwarCungen blickte er in 
die Zukunft. Jung, reich begabt und doch schon eines glauzenden 
Ruhmes geniessend , schien ihm das Glück überall lacben Zft 

müssen. Doch sollte er bald die Unbestandigkeit Fortunu er
fahren. Der 80jihrige Krieg halte UBser armes Vaterland nicht 
bio! verwüstet und entvölkere, sondern auch die Ueberlebeutlen 
ver. i Iden. 

In den \\' äldern uett an den Grenzen hausten die Rotten der 
LeQte~ierigen, jetzC bescbAftigungslosen Soldateslia und .riebe. 
das edle Handwerk der Wegelagerei • 

Auch unser Frohberger fiel in die Binde solcher Geselle .... 
und ausgeplündert, selbst der Kleider beraubt, machte er zu spU 
die Erfahruog, dass es nie 8ut sei mie Dukaten In der Tasche 
zu rf.'lscn. Doch war er nicht so schnell enlmuthigt. Etwas Geld 
war den gierigen Fingern der RAuber entgangen. In der nicbsteD 
S,adt kaufte er sich einen l\facrosenanzug, verbarg 4tie weni~eD 
Goldstücke welche ihm blieben und setzCe mUlhig die Reise fort, 
voll Ungeduld London zu erreichen. Noch .rennte ihn das Meer 
von England. An der Küste des eanals angekommen, sucht er 
Gelegenheit zur Ueber(ahri. Fischer gehen eben unter Segel. 
Er erbietet sich die Fahrt als Fischer mitzumachen. Da er jong 
und kräftig ist, wird sein Anerbieten angenommen und unser Frob
berger gehe als Fischer an Bord. 

Hoft'entlich Ist ihm das Meer holder als die Erde! Scbon ist 
der Canal durchschniuen, scbon erblickt er die Küste des Laudes 
seiner Wünsche und seiner Sehnsucht t Da erhebt sich ein Sturm. 
das gebrechliche Fahrzeug vermag der Wuth desselben nicht zo 
widerstehen, alle Anstrengungen der Fischer, das oft"en8 Meer 
~o halten sind vergebens. Es wird 8n die Küste geworfen und 
zerscbellt an dem felsigen Ufer. Seine Gefährten kommen um. 
Nu.' er wird gereUet, ihn trägt eine mitleidige "·oge an das Land. 
Aber in welchem Zustande! Seine letzten GoldSfücke sind ver
loren, seine Kleider zerrissen; arm, unbekannt und ohne jede 
Aussicht auf Hülfe steht er da. Um nach London zu kommen, 
gibt es nur ein l\liUel: um Almosen zu bilfen. Frohberger tbat 
e, und so kalO er eines Abends als BeUler mit Lumpen bedeckt 
uotl zum Tod erschöpr, in die unermessliche Stadt. 

Frobbel'ger irrte richtungslos umher, um ein Unterkommen für 
die Nacht zu finden, als er von Weilern die KlAnge einer Orgel 
zu hören glaubt. Er hleibt stehen, übermannt von den Gefühlen 
welche sich ihm, dem einst ~efeiercen jetzt in Lumpen gebtlllten 
Künstler Aufdrängen, (ast willenslos lenkt er seine Schritte n8ch 
der Richtung t aus welcher die Töne kommen und gelangt n80'
der Westminster·Abtei in dem Augenblicke, in welchem der AbeQ~"I 
dienst zu Ende war. Die Orgel verstummte, die Ilenge strömte 
aus dem Tempel. Frohberger warf sich am Altar nieder, zu dqm 
Gotte flehend, der ibm das Leben aUB RAuberhinden ~erettet uod 
ibn den Flulhen entrissen hatte. 
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Versunken in Andacbt bemerkte er Dicht, dass er allein ge

blieben iat, d.~8 die Lichter aliigelö8cbt und die Thüren ge-
8chiosieD wurden. EID Greis wtdcher von dem Orchelchor her. 
niedersteigt, gefolgt \'OD einem Diener, liebt ihn und ermahnt deo 
auf dtm Itnieen Liegenden die Kirche zu verlassen. Frohberger 
erhebt sich ond wendet sich Da(~1a der Thüru, al. der Schein eier 
Lampe, welche der Diener trAgt auf seine Gestalt fällt. Betroffen 
von dem leidenden Aussehen und der ärmlichen Bekleidung des 
Fremden frägt ihn der Greis, wer er sei. Frohherger theilt ihm 
in kurzen ""orten seine Schicksale mit. ohne seine Hel'kunft zU 
erwähnen, worauf der mitleidige Alce nacb kurzem Besinnen 
sagt; "Ich glaube Euch und bedauere Euer Unglück. Glücklicher
weise bin ich im Scande Euch beizustehen, ich bin königlicher 
Organist an dieser Abtei, mein Balgentreler hat mich gestern ver· 
lassen. ihr könnt seine Stelle einnehmen.·' Welchen Eintlruck 
dieser sonderbare Vorschlag auf Frohberger machen musste, wird 
sich der Leser leicht vorstellen können. Ihm, dem berühmten 
Künstler wurde von dem Organisten CI •• Gibbons, einen weit unter 
ihm stehenden Collegen, den er dem Namen n&t:h recht gut kahote, 
die niedrigste Dienstleistung zugemuthet, welcher jeder Knecht ge
wachsen ist! Einen Augenblick kam er in Versuchung seinen 
N'amen zu nennen, allein er erinnerte sich, dass .Jer alte Organist 
eifersüchtig auf seinen Rur sei und in der Hoß'nung dass sich 
ihm bald Gelegenheit bieton werde offen heranzutreten, nahm er 
I 

das Anerbieten dankend an und folgte 8einem Ileuen Herrn in 
dessen Wohnung. An.Jero Tags trat er seine Funktion an. 

Gibbons war zwar barsch und' raub, doch zeigte er sich mit 
seinem Diener ziemlich zufrieden, desto unzufriedener war dieser 
mit den Leistungcn des alten Organisten des Königs und Doctoren 
der Musik, die ihm sehr mangelhaft erschienen. Oftmals scand 
er, aur dem Punkte sein Incognito zu brechen, sich an das herr
liche Instrument zu setzen und die RAume der Abtei mit den 
Improvisationen seiner kÜlJstlerischen Fanta!!ie zu erfüllen. 

Die ."urcht jedoch, hur von seinem eifersochcigen Herrn ge
tlört und von diesem wegejagt zu werden, bieit ihn immer wieder 
davon zurück. 

Allein ein Tag kam, wo der arme Balgentreter das Joch bre
chen durfte, welches auf ihm lastete. König Karl 11. heiratbete 
Katharina von Portugal und natürlich wurden am Hofe Festlich
keiten aller Art veranstaltet. In einer Gallerie des Palatltes "urde 
eiDe prächtige Orgel aufgestellt. Dort sollte ein grosses Banket 
ab~ehalten werden und Gibbons bei dieser Gelegenheit das neue 
Instrument' einweihen. Am l\lorgen des festlichen Tagcs rief die
ser seinen BalgenCreter un,1 hefahl ihm, sich diesmal besonders 
anzustrengen. Dieser aber war entschlossen, an diesem Tage 
seine Freiheit zu erringen, Eine so ausgewählte glänzende Ver
sammlung würde ihn verstehen. Es kam nur darauf an, ein l\tit· 
tel zu finden, um si(~h hörcn zu lassen. 

Dt'r König, die Königin und tier ganze HoC traten iu den 
geschmüch,ten Saal und Gibbons bpgann mit einer längst ,'orbc
reiteten Pie~e. Alles hört ihm zu und bewundert seine Kunst, 
"als plötzlich beim Beginn einer l,ün~t1icben Fuge die Töne ab
brechen und man lJichts mehr hört als abgerissene (~rs(erhendc 

Klänge. Die Versammlung schrieh die Unterbrechung einem Fehler 
im Instrument zu, nur Gibbons ahnte einen Verralh. Er stül'tzte 
jn das BalO'elitreterzimmcr und :-ah Frohberger ruhig neben den 

~ 

Bälgen stehen. 'V üthenll fährt er auf ihn zu ulld schlägt ihn. 
Allein Frohbergcr welcher Alles vorhergesehcu balte, stürzte heraus 
flelzte ~ich an die Orgel und im selben Augenltlicke setzen zwd 
kräftige el'kaufte Arme 41ie nlasbäJ~e in Bcwegnug. Jetzt war 
Frohberger der Alte, der Künstler, welchem alle Herzen in Italien 
und' Deutschland grlmldigt haUen. Sein Spiel riss Alles zur Be
wnntlerung hin. Man erhebt sich und bald erkennen einzelne 
Damen und Herren, welche ihn f .. üher in Dresden und Wien ge
hört hauen. den Künstler an seiuf'n Leistungen. Gibhons ist 
vergessen und Frohberger wird Zllm König gerufen. 

Er mussfe Aufschlüsse über seine unerwartete Erscheinung 
gebell Ullil die Aben«'uer erzählen, welche ihn als Balgenlreter 
in den Palast des KÖßi~s VOll England gefuhrt haUen. Hierauf 
liess der König ('in Clavier bringen und Frohberger rechtfercigte 
auch auf cJiest'l1l durch seinen ausgezeichneten Vor.rag die durch 

sein Orgelspiel hervorgerufenen ErwarlungeD. Der König, wel
eber eben 80 en.zückt war wie der Hof, hing ihm eilen bindig 
seine ~oldene Halskette um. 

Von diesem Tage an wal' Frohbcrser der Mann des TageSt 
der Löwe ~er musikalis(~hen Welt. Gleich Händel würde es ihm 
ein Leichte. .we.en seint sich in England eine dauernde Seel
)ullg zu erringen, allein sein unruhiger Geist scheint ihm immer 
schlecht gerathen und ihn von den Orfen binweg!;etrit'ben zu ha
ben, woh in ihn sein I!:uter Genius mit Mühe geführt hatte. 

Zum zweit eil 1\lale verliess er eine glänzende Stellung und 
verslumte die Gelegenheit, das Glück zu fesseln. 

Nach mehreren Jahren Aufenthalt in London ergriff ihn das 
Heimweh und er kehrte nach Wien zurück, ungeduldig sieb dort 
im Glanze seiner neuen Triumphe zu zeigen. 

Wie sollte er entciuscht werden! Sein Ruf war ihm weder 
vorausgeeilt, nach folgte er ihm. Da er nur das Talent der Exe
cution und nicht das der Composition besass, haUe mau ihn in 
Wien vergessen, während Dlan ihn in London bewunderte. Ob
~leich er noch den Titel als kaiserlicher Organist besass, lud man 
ihn nicht einmal ein, bei Hofe zu spielen. Er bat um seine Ent
lassung lind man gab sie ihm in schmeichelhaften Ansdrücken 
zwar, aber immerhin war er enllassen. Dass nun in 'Viel) seines 
Bleibens nicht sein konnte, fühlte er. Bitterkeit im Herzen. gänz
lich eutmuthigt verliess er Wien zum letzten Mal. Er zog sich 
nach Mainz zurück, wo er noch lauge Jahre in Zurückgezogen
heit lebte, traurig und mit Bedauern an die Jahre des Glanzes, 
der Erfolge und des Ruhmes zurockdenkend. Seine letzten Le
bensjahre wandte er dazu an, Notizen ober seine Lebensgeschichte 
niederzuschreiben und seine Composicionen zu ordnen, die erst 
nach seinem Tode gedruckt worden sind. Er starb in Mainz 
1696, nicht der berühmceste, aber der erste berühmte deutsche 
Organisl. 

...... 
Ein Briet ImDlermanns iihe.' die 

deutselle Bühne. 

ImmermanD schrieb 3m 16. November 1837 an Ed. Devrient: 
.,Der eigentliche Sitz des Uebels. mein werlher Freund 

~ind die Letcungen. Die Schausp' eier sind wohl noch herumzu
kriegen, wenn Jemand VOll Fach ihnen etwaH sagt, und dieser 
ihnen mit dem Eeispiele der Anstrengung und Selbstverläugnung 
vorangeht; das Publikum hungert eigentlich na.~h einem guten 
Theater, abcr die respectiven Directionen und Intendanzen sind 
nirgends (versteht sich, mit Ausnahme der Berliner) einen Schnss 
Pulver Werth. -- Düsseldorf ist eine so ungebildete, in Wein 
und Oberflächlichkeit versunkene Rheinsla.1t wie Eine; ich haUe 
bei meiner Gescllschaft so launenhafte und eigensinnige Suhjecte, 

'wie sie üht'l'all sich finden; sie mussten in der letzteren Zeit 
ungeheuer arbeiten, und am 16. l\Iärz ,.JlIlius Cäsar", am 22. 
"lfigcnia", am 31. "Griseblis" Ileu hCfausfördern, lieben dem in
zwischen auch ncueinsllldirCcn ,~Kean'· nnd zwei Wiener Possen, 
die Proben dauerten nicht St·l'ell his Mitternaeht, nie haUe ich 
Einem ein gutes Wort gegeben, ich harte ilberwiegend oft contre 
vent et marais des beliebten LumpenreperCoirs ,;esteuerl; "König 
Johanu", "Blaubart", "Richfer von Zalamea", "SchrofFensteinerU, 
"Pr:l1z VOll Hornburg" t "Tochter der Luft" (Original), ,. Wunder· 
thöriger Magus", "Alexis", "Hofer", ~ebeD lasseIl : und als ich 
schloss, da sagten die Schauspi eier, mit Ausnahme von zweien 
oder dreitn, sie 'Wollten gern trockea Brod essen, wenn sie nur 
hier bleiben könnten, und die Düsseldorfer woll'en wieder 6000 
Thlr. für das Theater zusammenbringen, nachdem sie in 2'/. 
.Jahren 16,000 Thlr. zutr:eschosseo haUen. - 'Venn sich uuter 
den allerungünstigsten UmstAnden ein solches Feuer anfachen 
lisst. warum sollte es denn an anderen Orten, wo die VerhAhnisse 
besser sind, nicht gehen' - Dieser Brief ist überlang geworden, 
der Segens.lnd hat mich hingerissen. Ich fühle 'zu tief, W86 



Deutschland entbehrt •. sei' sÜ!h seine Bühne auf eine 10 geriose 
Weise hinhAlt, und sehe eh,e gewisse ErnüchCerung und Yerma

, gerung uoseres 8oci~lon Zustandes in naber VerbinduD@; mit diesem 
UD31Ück. Keine Kunstvereine und Kunstausstellunsen, keine Musik. 
feste nicht Eiseobahnen und sODstige Gemeinnützigkeiten vermö@;eu , , 

das tiefsinnige- Gedankenschaospiel einer grossen poetischen Bühne 
und ihre wohUhAtig.adstringirenden WirklJngen auf die mensch
liche Schlaft'heit zu ersetzen. Wie nahe liegt DUO das Bessere, 
wie leicht wAre es zu ergreifen, wenn mau lich zu einem Ent
schlusse zu erheben vermöchre. Aber man denkt und fühlt leider 
gemein und deshalb ist man mit sehenden Au~en blind." 

N' aellriehten. 

Darmstadt. Die Dt:uen Engagements, mit denen unsere 
Oper dieses Jahr beglückt werden sollle, sind leider sämmll~ch 
missglückt. - Fr!. Gelpe hat eine scllöne Ko~oratur, aber eIße 

'kranke Stimme, tremolirt fortwährend und ist ohne alles Darstel
lungs- und Auffassungstalenf. Fr. Patzelt hat hübsche Stimm. 
Mittel. die sie aber uicht zu verwenden weiss, und ist ),ciner ein
zigen Partie so Herr, dass sie nicht die meisten Ensembles um
_irft. Ueher die Leistungen der Fr. Maximilien, die als Altistin 
engagirt ist, wollen wir den Mantel christlicher I ... iebe de(;ken. In 
Urn. Patzelt i~t ein lyrischer Tenor engagirt word"n, dessen be-

. schränkte Slimm·Millel (seine Höhe reicht kaum bis g) zu keiner 
einzigen Tenorpartie ausreichen. 

Das Repertoir der M~nate September, Oktober und Novem
ber nach den Componisten geordnet, war folgendes: Am stärk. 
sten vertreten war Verdi. Von ihm wurden in den genannten 
Monaten fünf verschiedene Opern, zum Th~il sogar wiederholt 

. gegcben, und zwar "Heroani,'· "RigoleUo," "Sizilianische Vesper," 
"Nebukadnezar" und "Troubadouru

; ihm zunächst folgte Doni
'zetti mit drei Opern: "Lucia," "Lucrezia," .,Maria di Rohan" ; 
dann kommen l\tryerbeer lmd FJotow mit je zwei Opern: "Huge .. 
notten" und "Robert," "Stradclla" und "Martha"; von (Jell übri-

'gen Compollisten sind ~Iozarf, Weber, Wagner, Auber, Lortzing, 
Rossini und Bellini mit nur je einer Oper vertreten. ("Zauber
flöte, Freischütz, Rienzi, Stumme, Czaar und Zimmermann, Tell, 
Norma"). 

Berlin. Der Königliche Concertmeisler. Herr Ries, versam
melte am 18. d. einen ausgewählten Kreis von KUllsffreulldeo in 
seiner Wohnung, zunächst, um ihnen ein junges, aufstrebendes 
Talenf, Hrn. Poznllnski, Schülcr dcs Herrn Vieuxtemps, vorzu
führen. Dieser spielte ein Rondo seines Lehrers und eine eigene 
ComposHion mit technischer Sicherheit und Kraft des Bogens und 
daraus entspringender Fülle des Tons. Alle übrigen Erforder
nisse sind noch im Werden hegriffen. 

- Im Künigl. Opernhause wird Rf!ra. BruneUi his Ende Ja
Duar gastiren, als "Lucia von Lammermoor" und als Julia in Bel
Hoi's "CapuleUi." 

- Frau Mampe·BahlJuig ist zu COlJcerten nach Holland ein
.geladen, deren erstes, l\liUe Februar, in Utrecht stau findet. 

Augsburg. Eine komische Oper in zwei Aurzügen: "Der 
lIans ist da" von Bonn, Musik von Franz Förg wurde mit Beifall 
aufgeführt. Sie soll auch in l\llinchen zur Auffuhru ng kommec. 

Leipzig. Am 10. Januar fand das "wölfte Abonnements· 
concert im Saale des Gewandhauses slatt. Frau v. Milde alls 
Weimar erfreute uns durch den Vortrag der Arie aus "Don Jnan": 
"Ich ~rausaml' und zweier Lieder von Schuhcrt: ,,~lignonU und 
"Rasllose Liel.e", denen sie, als auch die 'Viedert.olung des letz
leren das euthusiasmirte Publil< um noch nicht zufriedengeslellt 
haue, noch ei n drittes von Schuber' hinzufügte. Der Harfenvir
tuos John Thomas ans London z~igte sich in einer eigenen Com
POlilion: Winter· Hymne jn zwei Sitzen als ziemlich schwAch· 
licher Componist, dagegcn in einer Parish-Alvars'schen Studie: 
11 mandolino und in einem auf allgemeinen Beifall' zugegebenen 
Arrangement von Händel's bekannten Grobschmit'd-Variationen 
. .als yorziiglicber Spieler. - Vom Orchester wurden Schumann's 
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D·moll Symphonie und die Ouvertüren zu "Athalia" und "Oberoa" 
die Symphonie leider ohoe Leideoschaft u'ld durchgehende Sau
berkeit, die OUTertiiren sehr tüchtig vorsatrageD. 

- Das sechste Concert des MusikvereiD8 '"Euterpe" eröfF
nete am 16. Januar die zweite Hälfte der Saison. Das Programm 
,bot in möglichst chronologischer Anordnung: nlydll, Symphonie 
Nr. 9 C-molJ, tlendeJ8sohn, Arie aus "Elias", gesuagen von Frl. 
Emilie Wiegand aus Leipzig, Beethoven, Ouvertüre zu "Coriolan," 
Liszt, "Tasso," Lieder: "Auf dem Wasser zu singen" von 
Franz Schubert und "Frühlingslied" von Mendelssohn, gesungen 
von Fr). Wiegand, Berlioz, Ouvertüre zu "Benvenu'o Cellini. 

Dresden, 22. Januar. Am 19. wurde im Hoftheater "Der 
Maurer und der Schlosser," Oper in drei AeCen von Auber, aur
geführt. -- Die \Viederaufnabme dieser feinen, geistreichen und 
io neller Einstudirung gegebenen Conversationsoper ist nur wil1-
kommen zu heissen. Kann UDsere Gegenwart sich auch schwer
lich noch mH dem zwar gescbickt gefügten, gleichwohl aber ziem
lich dürftigen IJnd an Unwahrscbeinllchkeiten leidenden dramati
schen Theile derselben befreunden, 50 ist doch die jugendlich 
frische, (eingestaHete, naturwüchsige .und dahei ~pirituelle, lebens
voll sprudelnde Musik ganz geeignet, unser lebhaftes Interesse in 
Anspruch zu nehmen. 

Auber schrieb diese Oper in der ersten Hälfte der zwanziger 
Jahre unseres Säculums. Wie alle vorher und unmiUelbar nach
her entstandenen Bübnenschöpfnngen dcs ruhmreichen gegenwär
tigen Repräsentanten drr französi schen Nationaloper, so lässt 
auch dieses Werk bei aller Originalität dcn wichtigen Einfluss 
Boie-Idieu's erkennen, dessen eigentlicher Nachfolger Auber ist. 
Ihm war es vor Allen beschieden, das von Boieldieu in seiner 
Sphäre Geleistete aufzunehmen und, dem ihm eigenen Wes«lu 
entsprechend, weiter fortzuführen. Wenn Boieldieu, unterstütz' 
von ausserordentlichem Schaft'ensvermögan, mit feinstem, gewähl. 
testern Kunsfgeschmack gewissermassen den chevaleresken rranzösi
schell Geist repräsentirt, so zeigt Auber sich, die Bourgeoisie in 
den Bereich seines Wirken s hineinziehend" überwie~end als der 
Componist des modernen französischen Volkscharakters. Dies 
,.ritt lIameDtlich auch im "Maurer und Schlosser" sehr klar zu 
Tage. Der Grundcharacter dieser Opernmllsik drück' auf eine, 
heute noch ganz ergötzliche Weise den Ton eines behaglichen 
Spiessbürgerthums aus, ohoe in das Flachet Triviale oder Ordi
nAre zu verfallen, Es ist durchaus der den Franzosen kennzeich. 
nende noble Pli darin, der sich ohne alle Künstelei, mit voller 
Naturwahrheit kundgiebt. 

Frau Jauner·Krall gestaltete die Parthie der Henriette in 
Spiel und Gesang zu einer ausserordentlich anmuthenden, genuss
spendenden Leistung, ulul Frau Kriele zeichnete mit bewusster 
Sicherlaeit und treffeodem Gelingen den schwatzhaft ueidischen 
und altjüngferlich verbissenen Characler der Madame Bcrtrand. 
Herrn Tichatscheck's Roger hew!es aufs neue, welche Elasticität 
und leichte Biegsamkeit der Künstler seinem so lange schon be
wunderten Gcsangstalente auch für solche Aurgaben zu bewah
ren gewusst hat, die seiner fasst ausschliesslichen Thäligkeit als 
Heldentf.'lIor ferner liegen. 

- Die beiden bedeutendsten Gcsangvereine für gemischten 
Chor in hiesiger Stadt legten in deo lelzten Tagcn rühmliches 
Zeugnis! von ihren Bestrebungen durch Vorführung grösserer 
Musikwerke ab. Die Dreyssig'sche Singacademie bl·achte am 
Abend des 18. in ihrem Lo(~ale das Oratorium "Judas Makka
bAus" VOll Hin.lel zur Aufführung, welche diesmal dadurch aus
gezeichnet war, dass die Partie des Makkabäus durch den Köogl. 
Hofopern8ällger Herrn Schnorr v. Carolsfeld gesungen wurde. 

Nicht minder erfreuliC'h waren die Leistungen des Chorge
san~vereins (Dresdner Singacademie). welcher in Meinhold's Saale 
am ... 19. "Oie Jahreszeiten" von Haydn, mit Orcheslerbegreitllng 
des Mannsfeldt'schen Musikchores, vOI·führte. 

8peyer, Anfangs Januar. Da wir bereits bei der zweiten 
Hälfte der Concertsai8011 angelangt sind, so können wir schon 
etwas über die wAhrend dieser Zeit staugeruodencn Musikalischen 

Productionen berichten. ~llu1ffij't 
Anfangs Oct. gabcn die hervorragendsten Kürustler Man"nheim's 

ein sehr besuchtes Concer&. Von Virtuo8eD.CoDcer~~~ wir 
IW&8s'I\U J.. 1'W;!,)8 2i,i .., 



-
4Ie des Vi_liD-Virhtolen A. Zirbel, Ehreolllit,;lied des Pariser Con
.ervatorinma; der berühmten Singerin Frl. Amla Bocbkolz-Fal
.oni inGemeinschafl mU Herrn A. Me,., Pianist 8U8 Paris; des 

. Or!eivlrtu08en Dötsch, welcher besonders die grosse H.motl.Fuge 
tOb Bach und das bekannte Flöten-Concert von Rinck vortrug; 
endlich die ju~endJi('he Pianistio Maria Trautmann, welche Iw~i 
Concerte im Saale des Lyzeums gab. 

Der Cäcilien-Verein veranstaltere drei Aufführungen, in wel
eben wir iodess, ausser einem Srpteu von Beethoven und einem 
Septen von l\lo~cheles für Piano, 2 ViolineD, 2 Violen, Cello un.d 
Contrabass, nicht viel hervorragendes börlen, 

Die Liedertafel, deren Chöre gewöbnlich sehr gut einstudir& 
8in d, wird am 19. Januar ibr Stiftungsfest durch ein Concera 

feiern. 

Mit grosser Spannung sieht man dem in diesem Jabre bevor
.'ebenden Iroafsen PfAlz. l\lusikfest entgegen, welcbes bekanntlich 
von Hofcapellmeisler V. Lachner geleitet werden wird. 

Baaaover, t4. Januar. Vorgesttrn fand hier das fünfte 
Abonnementconcert unter Mjtwirkun~ der HH. Roger und Jaell 

, !ttaU. - Roger saug eine Arie aus "Jofleph und seine Brüder," 
sowie eine ihm dedicirCe Composition von Meyerbeer. Jaell spielte 
Schum8bn's A-molJ·Concert, Gavotte von Bach, Lied ohne Worte 

. VOD liendeissohn lind Tannhäoser·Marsch von Liszt. Nacb mebr
maligem Hervorruf und stürmischem da Capo auch des letztge
bannten Stückes spielte er noch seine Tr8nssr.ription über den 
Pif~erchor aus "Taonhäuser." Von Orcbeslerwerken wurden die 
G-moll·Symphonic von l\lozart und Coocert·Ouvcrtüre von Rietz 
gegeben. Das Concert war ganz aussergewöbnlich überfüllt. 
'Gestern trat Roger zum letztenmal ao hiesiger BQbne auC als 
Prophet. 

.ew-'York, 25. Dezember. Obgleich unI nacb dem Miss
ceschickder Multer'scben Gesellscbaft Mad. Fabbri nebst den Herren 
Formes und Fr. Stigelli verlassen werden, vermuthlich um eiDe 
8ros8e Concert-Tour im Westen zu veranstalten, wird New-York 
mit drei Opern beglückt werden, eine deutsche, eine englische und 
eine italienische Oper. Muzio rückt mit seinen Truppen in Ne.
York ein, und beginnt am 6. JaDuar in der Academy of Music 
eiDe kurze Saison; das Reperloir hat sich aber gewaltig r;eäD
dert, und das dürfen sich die Deutschen rühmen zn Scande ge· 
bracht zu habtn; früber Verdi und DonizeUi, jetzt Rossini und 
Mercadante, früher "Travia.a" und "Lucretia,U jetzt .,Giuramento, 
Bravo, und 1\loses," Zu der Truppe gehören l\lad. Galson, lUlle, 
Isabella Incli, welche durch ihr verzögertes Debüt die Neugierde 
des Publikums spannt, Miss Philipps, ßrignoli. Ferri und Susini. 
Dio englische Oper wird von ~Iad. Anua Bishop ins Leben ge
rufen mit Unters'ü(zun~ der Herren lUiranda (Tenor) und Guil
'meile (Bariton). Sie 8011 am t. Januar ihren Anfang 'lehmen. 
Das deutsche Unternehmen hat Iladame Schröder·Dümmler als 
erste Sängerin, und ausser ihr und einigen wenigen Anderen Dur 
dii minorum gentium ; da indcssen die Ein'ritt~preise verhiltnise
missig niedrig sind, und ein gules Repertoir in Aussicht steht, 
so dürfte sich das Unternehmen hallen. Die Vorstellungcll wer
den am Dienstag mit l\-fozarl's "Don Juan" eröfFnet. Madame 
Scbröder (Donna Anna), Rudolphson (Don Juan) und Weinlich 
(Leporello), An Concerten scheint es rlir den Winter bier keine 
Noth zu haben; beule Abend bringt das zweite Philharmonische 
Concert Beethoven's Pastoral-Symphonie, Weber~s Jubel·Ouver
türe urul I .. iszt's Festklinge ; die Herren Mills (Piano) und Berg
Der (Violoncello) spielen Solo; Montag, am Weihoachtsab€nd, 
führt ein englischer Gesangverein "Harmonie Society" in der 
Academy den "Messias" auf, mit Mad. Fabbri, Sligelli uod Carl 
Formes in den Solopartbieen; Muzio weibt dann mit seiner Truppe 
den Deu erbauten (eigentlich der ersCe in Ncw-York) Concertsaale 
"lrving Hall" genanllt, der 2500 Zuhörer fasst, durch ein grosses 
Concert ein; in d('m~clhen Saale vtaranstaUef, der Gesangverein 
"Arioll" drei gro!lse Conccrtt", in denen Symphoniccn, Ouvertü
tell, grosse Composition~n für Chor und Orchester etc. zur Auf
führung kommen sollcn. 
ij' m;9d nnsl"1 . 

16 

, i." oIdWälf~1; 1~q"ulJertt8 Leben, Für die bli.zartige ScbDelli~
keit seiner Auffassung, wie nicht mi oder für die Gefilligkeic, wo-

-
mit Schuber( den Wünscben Anderer nachzukommen luchtet leul' 
folgende Tbats.che. Frlnlein A ooa Fröhlich, Ge8an~8lehrerin am 
CODservaCorium und ausgezeichnet durcb ihrf" musikaliscben 
Kenntni8se, auf deren AnregohK Schllbert 8chon frfiher einige 
sehr schöne Frallenchöre componirt hatte, beabsichtigte ihrer Scb6-
lerin, Frlulein I .. ouise Gosmar (8plter verehelichte v. Sonnleitb
ner), welche damals mit ihren Eltern die Sommerzeit in Unler
döbliog zubrachre, zu ihrem Geburcsca~e (11. Augost 1821) eioe 
Nacbtmusik im Garten des Landhauses Zu verans •• hen. 

Grillparzer baUe zu diesem Zweck~ das Gedicht: "Zögernd 
leise in der A benddämm'run~ Slille" verfAsst, und sie gab dies 
Schuber., mit der Bille, es für ihre Scbwester Josepbine (Mezzo
sopran) uod einen Frauencbor als Serenade in Musik zu setze.l. 
Schubert nahm das Gedicht in die Hand, ~in,; in eine Feilster
nische,. las es ein paarmal aufmerksam durch, und sagte dann 
lichelnd: "Ich hab's schon, e, ist schOll fertig und ps wird 
reebt gut werden." Nach einem oder zwei Talen br.cbre er die 
reizende Composition. In Folr;e eilJes Missvers'induisses aber 
war das Stück fur Alr·Solo lind l\lännerchor cOlDponirt; als nuo 
Fräulein Fröhlich ihn auf diesen Irrtbulß anfmerksam machte, 
nahm er das ~lanlJ!cript gemüthlich wieder mit und bracbte el 
am nAchsten Tage in der 'V .. ise umgearbeilet, wie es ~ewünscbt 
worden war. 

Vicehofcapellmeisler R.a n d h ar tin ger war Zeugf!, wie 
Schubert, den er eben zu einem Spaziergange abholen wollte, in 
aller Eile, und ohne irgend eine Skizze vor sich ~u haben. eine 
seiner merkwürdigsten ComposiCionen, dco "Zwerg" aufs Noten
papier binwühlte, um es dem &llIsikalienhindler zu schicken, wel. 
chern er die Composition eines Liedes für diesen Tag zUliesar;t 
haUe. Das Aufschreiben der Noten hinderte ihn übrigens nicht, 
mit seinem Freun,fe ein Gesprlch zu unCerhal&en. ~ Im. Jahre 
1823 faud er hei diesem (der damals Secretär dcs Grafen Sec
zenvi war) \Vilhelrn Müller's Gedichte auf dem Schreibtisch lie
gen, nahm sie heimlicher "'eise mit sich. und zeigte am näcbsten 
Tage dem, das Buch zurückfordernden Freunde die rerlige Com .. 
position d6r ersten mnf Mftllerlie,ler. Sebullert war damals UQ

wohl, und hat später einen Theil df."s herrlichen eydus der 
"schönen Müllerin," im Spitallerank darniederliegen,J, geschrieben. 

In Gesellschaft RandhartingerJs unll Lachner's \bflgleite.e 
Schubert Beethovens Leiche auf .Ien WAhringcr Kif<'hhof, und 
da geschah es, dass er, nafb .Iern Leichenbegängnisse mit seinen 
zwei Gesellschaftern in einer \Veinstnbe (auf der Mehlgrube) ein
kehrend, die GJä~er mit gutem Wein füllen liess, und das erste 
auf das Andenken des eben zu Gra~e Getragenen, das zweite 
aber auf das Andenken dessen, "elcber unter deD Dl'eien ihm 
der Erste nachfolgen würde, leerte. Er atlDte damals lIicht, dass 
(schon im daranfFolgenden Jahre) dieBer Erste er selbst sein 
werde, Sein oft ausgesprochener Wunsch, recht nahe an Beet .. 
hoven deo ewigen Schlaf zu srhlafen, wunle ibm erfüllt. Rand
hartinger war auch einer der wenj~en, welche Sebubert noch an 
seinem Todestage gesehen haben; Spaun war damals von Wien 
abwesend. 

... Nach der "Ost-Dentschen Post" hot der Termin zur Ein
reichung von Projec.ell für den Bau lies neuen Hofoperntheatns 
in Wien abgelaufen. Wie man hÖI C, haben die meisten dasigen 
vorzüglicheren Architekten cOllcurrirt. Die eillgelßnglen Entwürfe 
werden nocb in diesem Monate zehn Tage lang öffentlich aUlIgo
stellt lIod erst danach eiller Commlssioll zur Prüfung vor~eIcgt 
werden. Diese Commission, bestehend a08 Fachmännern und Be
vollmächtigten der Behör"en, wird erst drei oder IJacb Umständen 
mehrere slIr Honorirun~ geeignete Plälle auswählen. Diescs Ho
norar für einen jeden der gewähhen Pläne ist mit 1000 Vereins_ 
tbaiern bemessen. Aus diesen Detallplälleo wird der eigentliche 
Bauplplan zusammengesetzt werden. Die drei bc~ten Pläne er
halten Preise von je 8000, 2000 und 1000 Tbalern. Sowohl die 
honorirten als die mit Preisen betheiltclI Pläne werden Eigenthum 
der Staatsverwaltung, Der Bauplatz für dieses oeue Theater Ile
findet sich zwischen dem Klrntbnerthore und der projectirte,:! 

Ringslrasse. 

• 
'Vera.&".r&lIcber Redak&elr r. seRon. - Dr.ck ". BlUTE ..... wnL1V I. aalDI 
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Nach NuhJs ,;Geist der Tonkunst." 

Die verschiedenen Werke Bt:etboven's stelle. in ihrer Auf. 
einanderfolge die Entwicklung dar, welcbe der deutliche Gpist in 
d~r Zeil ,·on der französiscben Revolution bis zum Ende der Zwan. 
zigt'r Jahre diest's Jahrhunderts durchmachte. Fanden wir den 
Jüngling Bettlhoven, der Zeit seiner Jugend und den damaligen 
'VelrzuR'änden gemAlJs, durchaus dem zngewendet, WIIS dic fran· 
1ösische Revolulion durchzusetzen beabsic:h'i~'~, war er feurig und 
lewallsam df'1I Freiheilsbescrehungen der Völker, der lIassen zu .. 
,ei han ollli schuf in diesem Drange \Verke wie die H .. roische 
~y",phoraie und .Ue ftlusik zur Oper Fidelio, 10 zeigen iho uns 
spA .. ·re \Verke anf dt'ujf1uigen Bahnen, die der deu.sche Geisl 
ei.lac"' •• ..aIa ..... aicb .... äclt .. .iM 8eillem Streben Dacb Verwirk· 
li('hun~ st'iner hohen Ideen im AU8St'r~n Lebrn völlig getAuscht 
sah, in der Richtung auf das Humoristische unet auf die Art 
phantastischer Verinnerlicbuug, die nlau .mit dem Namen der Ro 
mantik bczf'idlDf't hat. 

Die Nf'i~ung zum lIurnoristiscbE'n war ein unSf'rem Ileister 
angt'horner Zug seines 'Vesens, eiue Erginzung .ier Richtung sei .. 
nes G.-istps, die durchaus auf das Erhabene ging. Dass beide Ei· 
Iroscbarwn 8n ihm in einem höherpD Grade sich rntwickelten, 
als bei seinen Vorginjl;frll, haUe scinen besondrren Grund in den 
Zp.itverhAlcnissen. Die Zril l\lozart's fanden wir in einer Weise 
anf den schönp)) Schein gerichlet, die dem Fortschritte der Kunst 
Zur s ... re der reinen, einfachen SeI.önheit überaus günscig war. 
Jelzt aher waren die Grundlagen dieses bloss geniessenden Le
beilS als 8chlecht und unrichtig erkannt, und neue höhere Idfen 
von Tugelld und Recht solItei) eine Umgestaltung aller bisherigen 
Zu~tlnde herbeirühren. Alles war voll von diesen Ideen, die 
IrOSS~h Geistpr wiederum vor alleo A odern, der Drang der Zeit 
war erhaben und in der Kunst trat von nun an selbstversUind
lieh ebenfalls die Richctlfl~ auf das Erhabene eill. Schon Schil
ler halle hier den Ton seiner Zeit ~ccrofl'en, mehr Doch trar ihn 
Bee.hoven. Die Kreise der einfachen Schönheit wurden zunächst 
verla~sent die Idee übtrwog bei alleua Kunstschaß'ell ulUl neue 
We~e wurdrn gesucht, sie in ihrer ganzen Grösse und Erhaben
IIt-it darzustellen. Hieraus erklirt sich dtr unl;leich grössere Auf· 
wand von musikalischen l\liueln, dtn Becthoven ,Ieicb bei seinen 
ersten \Verken macht. Auf der alidern Seile erforderte ditstt 
tibermlssige Erhabenheit SChOD gleichsam von selbst eine Aus .. 
Ileichun~ durch das k~mische Element. Dieses war schon an 
und (ör sicb zu~leich mit dem Erhab ... nen der Idee VOll vornherein 
in die neue Welt odt eingedrungell dadurch, das8 die von den 
Feaseln befreite Na.lur sich nUll auch in ibrer vollen Nalür)i('b· 
keil zei3te. Nicht mehr der beissende Witz, Dlit dem die Euey .. 
clopAdi.ten alles Bealehende an~pgrift"en batten, auch nicbt die 
rein" Ironie. die die Zu'tlnde des vorigen Jahrhuoderts DOlhwea. 
di3 mit sicb brachten, sondern die derbe Komik war cs hUB, di-e 
Deben den erhabenen Festzügen und ProclamatioDen der Frtlbeit 

untl der göulichen Vernunft lich von selbst ein rand. )Boerhalb 
der Kunst aber war rs In Deut.chland besc)ßders 80cb der Wi
derschllg gt~en die bisher aillemtin herrschende Senlimentali'4f, 
welcher das Komische erzeugte, aber hier in der liefer 5feirend ... 
Form des Humors, d .. r "non trst mit Bewusstsein in seine Tie .. 
fen slei,;t und die lehtsrtD Widersprüche dcs Subjrc'8 erfasst." 
Innerhalb der POflsie war es Je.n Plul, welcher die ~eheimeD 
Irr~inge des W.hnsinn8, der in den Widersprüchen der vollkom
men erwachten Subjeccivirit liegt, der Welt aurdeckte. In die 
Ilusik führte Beethoven den Humor ein und erschuf ihm eiDe 
~anz besondere; bisbrr Docb niche da,ewesene musikaliscbe Form, 
das St·herzo. 

Fraa=en wir nun, in wie ff'rn ditl Musik Oberhaupt im Stande 
ist, die Drechungt'D des Schönen in das Erhabene und K.omische 
darztlR.ellen, so ist zunlehst kein Z~eirel, "dass dielle KUDSt ia 
ihrer i.herlschen Nacur nach auch den entfernlesten ScheiD eiDes 
(ür sich 6xirtPil Hlssliclteh "h:tst dulden· ka.. IIIHI die im Ele
mf'nle des dUllktlu a .. fühls lebt, der DarstelluDg des ErhabeneD 
im Tollstp... Sinne D1lchti~ is.; ihre l\liUel SiDd unrrschöp8icb; 
eine Kraftfülle, die mehr odf'r minder zugltich sluli(lhe Macbe 
ise. und &ich zu einrm Ausdrucke steigern kann, 11s vernihmen 
wir die Donner und den Posaullenschall des jünsslen Gerichtee, 
in ihrf'r Herrlichkeit unel ihren Schrecken einherwo,;en und ber
vorbrechrn IU lassen" (Viscb~r § 786. 2); wir werden ,erade 
bei Beelhoven hierfür die ~rossart igsten Beispiele finden. Dal 
Koanist!he dage~en wird ill der Re,;el nur durch das beglei.eode 
Wort zu erreicht,o sein, da die l\lusik nur das davon zu ~eLen 

vermag, was der reinen Stimmung angehört, und hier hat Mozart 
in sei"pn Opern Vollendetes rielcistet. Die höchste Form des 
Komischen aher, wo dasl4clbe ganz und ,ar in die Saimmun, auf. 
gehr, "die Tiefe dei Hutuors in seiner wunderbaren &Iischunl 
von Lust und Unlus., seiner 11.~belnden Wehmulh," enttlpriehl 
durchaus der eigenllichen Ilusik und zwar, wie Defthoven bewie
sen hat, mehr noch der rpinen als der blos! be3Jeitenden. . 

Bettlhov~n war ein Humorist, wie es wenige ~egtben hat 
Schon als Anlage war das lI .. moris.ische VOh Anfang an in ihm. 
BesolJders in Gesellschaft war er aJ, junger .llann und zum Theil 
anch noch ~piler, vor der völligen Verd08terun~ seiAes GemGlhes, 
durchaus zu Scherzen, zu Possen, zu harmlosen Witzen geoeil' 
und brach gern Alles Zll humoristiscbem Spiele, selbst das, WIS 

ihm das Erhabenste war. Die Biographen erzAbten maochel Bel· 
spiel VOR dit!8er 8riner Art, unCer M.'nlchen zu leib, und 8elbst 
in leinen trübeslrn Tagpn hat es an einzelneD Ausbrüchen der 
Laone nicht Icfehlt, besonders wenn er mit Freunden .er.raulicb 
zu Tische .ISS. Das oben erwAhnee Wort aber, das er auf 
seioem Tod&enbeUe sprach; Platldile amici, comoedia fini.. tlt, 

kallil nur eiD Humorist aussprecben, Einer, dem die gaoze Welt 
als eine Bühne erscheint, aur dt"r die Menschen Komödie spielen, 
wo Ein~r den Andern auslache und dann selbst wieder aU8,eJacht 
wird, so sprechE'n kann pur, wer die ~anze Welt "erlacht und 
sicb selbst vor allen Dingen mit. 'Vas wir sonst "OD Beethoveo'. 
Persönlichkeit wil"sen, alle. Hesse leibst den, der seine Werke 
nicht kennt, auf einen Humoristen 8cbliessen, die Werke aber 



leben t"ra' eil4mtlieben Aof~chlas8 über diele Seite U08~r. 
Meisters. 

Der _"~o,oris' ist H.1poch()Dder _.~gt Vischer(JI. S • .(46 8".), 
aD -de8s~pDar.(elhu'S des 811.0 ... wir UDse.-e AQsführtmg im 
W.entlicheo aD!I~.JjeS8f.!n; er nl_&(}ht.aich über d.,n kleinslen ai,t 
--lichro :."Ieckfm die ,raU8alll~te,p Vorw-ürfe. WenD dies auch -bei 
Beelhoven I)ich. in solchem l\lasse der Fall seiD mochte. so wis
een wir doch, dass er h. sittlichen DingeD sebr 8crupulöt war. 
Die än~l'''iche Sorge für- seiDen Neffen I,a& etwas Rührendes und 
Iomiacllcs zugleich. 110 Umgange mit dein weibJicl.c,. GeKchlechte 
Itesoudera wir er gar lehr brfangen, er biuet einmal: ,,0 Gou
la88 mich sie - jene elHlllcb finden, die micla in Tu~eDd be~cärkt, 
die erlauJ.r mein ist." Es \Var die GrAfin Julia Guicciardi, um 
die sein Jler~ damals litt. Ueberllaupt war, wenn er liebt .. , der 
Gf'~ .. n8fa .. d seilu·r Neiguilg stets aus den Regionen der höllereo 
Gesellschaft, also war es mehr Schwärmerei und allgemeine 
Sehnsucht, a 18 wirkliche Liebp, und von Sinnlichkeit SChOll um 
des8willell gar nicht die nede. Seine Freunde ver~icJlern auclh 
dass er wie Kallt ,las ganze Leben biDdurch VOll jedt-m Ge-
8chlechtsum,:ange sich frei erhahell halte. Gewiss also fand er 
d~uin eine Art von U,.re('ht oder \"eruDreißi~uDg. Ueberhaupt 
abe,r Wltt' in ihm das liefseeUuslück dea Bewus6t,.eins, sowie C8 

d~r Humor ertorder;t, vorJaanclen, 111&3 e·r im Uebrige.. die tlangel
~.f.iAkeit der irdisch~n "eh uQd seino ei!eoen Febler gefunden 
ha~ell. -WO er ,viii; wir l'llaucheaa deoa Ilicht Ilacbzuspürea.. Ge
Dllg, jeder A,,8lollS dea Let,en8, auol) der geringste, ward ihm -zu 
_ipe'll .we .. 4Iichen SchlJler.z~efühl_e, und da das I~eben eine Reihe 
~~n ..,Qlchen AIlstö8seD is., so 8chwebte seine 6rundbeatimoumg, 
b~onde~s lei.d(;1JI das GehörleiaSen IU SeiUf'D IJoDsligen "lisslicb
I,,~icel. !uJld ,Nöthell _MrazugckomlDPofl war, elet8 ,Zwls(:hen dl'n Ge
PQS. ~der ,rein:cm Erl.ebuDg u,nd der tierl.cn Trauer und Enlrüs.uß' 
über diese unendlichen HeauJUlDgen des reinen Daseins. Wir 
Ilaben ,k-.,Im -~örhig, ·fli .. diese Zu,,'ände eiße besoodere Nacbwei
sUQg ip _den \Verkl'u des Aleiscers zu geben, mall kann {asl sa~eo, 

,hr &a.~ller CI).rakter is.t da. stete Schwanken zwischen dem Ge
(ühle Itittlicher Gröese "nd siulichof ,Klcl.,hejf, zwischen Begei8Ce
tlU,", IlOd Ver-lweiflung. 

Der Imendliche Get.alt der Persö .. licbkeif, der ferner zum· 
eiRe,.tUchen HUlIlor o;ithig ist, fehlle Beethoveo eber.sowenig: als 
der tiere Blick in das eigellc lupere .. nd in gewisser Hinsiclat 
auch in dl'll \Vitlers,lrucb d4'r Welt. Denn ebeo dieser 8lick 
io ~i8 Un~ittlicbkt:it ao.,obl d .. r Privat- als der öfrentlichp.D Zu
."lIde war es, dt:r auch in ßeetllovea d(· .. siltlicben Bruch her
~eiführC~, den er o_lIn wie J __ 8( Bcine ~allze Zeit zunächst ausser 
S.apde .war-, dUl"chUehe,g.n~ in die Thätigkeiteo des wirklichen 
LIBI,e.DS oder durci. For.gang zum reine .. Denke .. zu -I)eben. Der 
F.riede, den l\Jozart gekan'llt _.r. dahin, sobald der Einzelne sich 
.. i<;bt !JDebr I.egnüg,te. inseioelll 1.lUern frei zu sei .. , sonder .. seine 
Ft~iI.~i' .Qfleh in vollem Si" .. e nat:h aU8s·ea bill bt,.hi'i~eD wollte. 
Mf)~art ,w~r v.ollkommen ,befri.edigtioa blos8en .Schaffen des Schö. 
Q"~, un-crs.Ulich ",.rscine Lpst au de ... schöneIl Scheioe, in .dem 
sicb das Götrlice zeigt. Bei ,Beelthoven dage~en •• riet der neuge
'W.,q .. cne8~ttlicbe Ernst 80.-ie IJei Schiller von l'ornbereill mit 
deol Anspruch auf Verwirklichung im äusseren Leben auf. Beide 
Rind wie überbaupt vorzug8\veise aufs Etbiache, &0 besoneleu 
aur das Handeln. aur die Tbat angeJflg" lind es fragt sich, ob sie 
nicht, wenu ihnen hierin freier Spielraum ~es(auet worden wAre, 
zw.ar weniger, aber \Verkevon reioerer Schönheit hervorge
b"acbt llaben wurden. So wie es aber zu Bce.hovcn's Zeit in 
O,ee:atschlaucl war, wo vqn einer freie •• Bewegung und DethAciAung 
d~$ Individuums noeb keipe Rede seih konnte, sah eich der EiD

zelcpe .urchatls auf sieb 8elbst ."gewiesen und vtrzehrto sich in 
8ehlen. ei~eDe'l Dranr:e. Bei ~eethov!e .. en.wickelte sich nun ge
r.da ,us diesel) ZU8Uiocleil zunächst d:er ,lfumQr, und die Folge 
davon wa,r, dass ihol die wirkliche 'Velt mehr ulld mebr 'Ver-
8chwal1d,wie Sand durch dieleöl" • .eten Fin~er rieselte. Denn 
"sIels von sich ausl~laentl, in seinen eigenen 'Vider8pruch ver
def& u:ul nur dessen Widerschein io der Welt aufsuebend, "crlicrt 
d~r Humor deo einrachen 8lick in die Objectivitif, 110(1 sein Ich 
wi.c;wohl niebt im Sinn., de ... Selbacliebe, 89.n~e'ß der Sclbs(vcr. 
laehung, ~pidt in seilu.~r Aeus*,erung überatl die :er.ste Ro 11 f', 80 

~S:J ,,:war er ~J(~II,sr, abcr nit:ht Iciue .Darstc_lIung -cip GIUIZCS ist." 
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Wer dichte bei diesen \\rorlen laicht an eine Ilem,e Beetboven-
8cher Werke, lind VOD seinen bedetuehd~cen sind darun.er, welcbe 
.an jener Art vem Ges.alclo8iAJu~i;' I~i~en, die zwar in der tlUBUt 
-_viel wetaigerhervorlriU .Iaio der P~esf~, aber doch sellügend, 
pbl das rein i$thetisf~bo Intettesse, deI) Genuss am schör •• 
8clleine in einer 8tarken Weifle zu trübe!). 'Freilich ward ehe .. 
diese Sut.jectiviti'. eHe in den \VerkeD Beetllovfm's mitspielt, so. 
wie Jean Paul in einem weit hunCforen Prisma gebrochen, als es 
"oeh bei Schiller eier Fall sein konote, -ul.d der Schmerz fiber 
die Kita" zwischen dem eigenen Innern I~Dd ller reale .. \VeU. die 
SellhSlicht bach Lösung ditAscs ZwicApaltes ward unrfldliclt tief 
tl,nd manoicbfahis dargestelh; aber rlimmt mall di ses SehneIl des 
Innern, dieses s.arke \Vollen, diese ßegt-istt·rung für das Ideale, 
dieses vorzogswt'ise ethische Element weg, 110 MeiLen vielfach 
dünlle, flachr, gehaltlose Toowes.·o zurü(~k und das Ganze ver
liert von seinem ("'tresse das Beste. l)enn diese G«'stahen sind 
nicht in's volle Leben gerBuch., die Sul,jectivif4f, die in ihnen 
lebt, ist nicht ge~iU gt vr,n dem vollep Geballe der DiElge des 
Lebens, d:l', 80 sellr hte in .I('m Elemente des blossell Gcfühls 
verschwinden, doch Jloch immer am Uande desstlbttD deutli(:h ge
nug spi-O'lefl...-m in' der Dar8«~lIt."g 'lIetlcen -zp ~JM.sent a8:S$ man 
mit seinen Flissen Iloch auf der Erde, noch in der r('alen ", elt 
der Ohjecfe srehe. 'Vir ,,·pr.len s~hen, wie dieser Ihngel des 
Beethoven'scbell Geistes ihn 8))äter in eine Richtung hineindrängte, 
wo derselbe alR crs' CD verschwinden konntE', in tUe Romantik. 
Zunächst genügt es, dargechan zu hahf'ß, ·welch' I.eden.cnde Be
reicherung die lUusik in dieser tlinzunahme des rehlen HUlnora 
zu ihren bisherigen Gebieteo ~eWOllnel1 ·ltac; und z war musste 
dieses geschehen. ehe wir IU einer geoa'le-renNach,..ei~rJDg der 
Werke schreifen konnten, -in deneIl "('h die Erhabe,.ht!it dea 
Beel'loven'scllell Geistes UIJd der Deoen Ide~n darseellt, weit ge
rade ill diesen Werken -wie aus ~inelll Da'ürlicheD ßeclür,.)isse 
das humoristische Element -sich mit Nothwe .. diAkeit gebar.c das 
erste bedeutende Werk Beethoveu's, dass die !rOSSeD Ideen der 
Zeit verhfrrlichf, die E r 0 i ca, elttidUt auch das erste lS(~her&o, 
das von besonderer Bedeulura; ist. 

_Die Pbanlasie Beelhover.'s erscheint ihrer ~anzen Naturao
lage nach als eine Erbabpne. So war es natürlicb, dasft ihn die 
grosseD VorgAnge seiner Zeit durchaus ioteressirten uDd es wlire 
ZII verwunder" geweselJ, wenn ihn nicht eine Gt-s.alt wie diu 
Napoleon'"" h. der cDlsehieden etwas Aatikes sich sogleich im 
Artfange 8einer Laufbahn aukündi~.e, ganz besonders angezogen 
hätte. Und 80 war es auclt. Ilit tJDgemei"~Dl Intt'rcsse verfolgte 
er die Zü5e Ulld Sie~e dieses Helden der RevolutiolJ, denn er 
cr"arte'e von ihm die Verwirklichupg der Fr(!iht'irsirJeeo, die alle 
\Velt erfünten, die lJerricbcun~ f!im'r R.·puhlik, wie sie sich Beet. 
hovel) nach Plato's Ideal in seinem Kopfe zurech. gernacbt tlaUe, 
Aber auch das ohjecliv Erh-al)ene der gro8sen Schlachten, die bei 
ftlareogo und an dt"o PyramideD geschlagen wurden. rnuflsten die 
Phantasie dieses Alannes in elterl -solch lebhafte Bewegim~ setzen, 
wie einen l\1ichel.Angclo, einen Rubcos das wild bt-wegte loJehen 
des Kampfes. sei es der Thiere oeler der Menschen, einen ·Salv8~ 
lor Rosa die stürmische Bran.Juog der See tlnd arldere erbabelle 
Sceo(ln der NaclIr. Wie sehr er selbst für die lelztflrell Si.1b 
hatte, zeigt die Darscellung eiue8 Gewitters in der später zu or
wähnenden Pasforar~ymphonie, und e8 ist ein eigelles Begelmis8 
in der Geschichte dIeses Ilaolle,. dass nach lan~eDl furcbtbarem 
Todeskampfe der stürrnis(!he Rie8en~eist unter Blitz, Donner IlOd 

lJagclwctter dern widerstrelJenden Körper eutOob. Beethoven be
"chIQSS also den Sieger vor den Pyramiden .md seinen grosseo 
Schlauhlcn ein würdiges Denkmal zu ·selzen ulld s~hrjeb eine 
SYOlpl.onic, die er selbst 8 i IJ ( 0 n i a -e r 0 i c a nanllte. Der erste 
Saez i~t wie eine Schlacht: ,.Schwer 410.1 dumpf wie eine Wal
terwolkr., durch die Ehene schwankt der Marsch." Sogleich da. 
er8le ThelDa verrä.h durcb seinen -Rhyrhmus und in .Iem -Auf. 
und Absteigen durch die Tö"e des r.eillen I)rerklalJ~s den Charae .. 
Cer des lIeroischen. Das 'Veitere, was sich dacils au' diesem 
Thema e,Cltwid,clt, tbeils in immor neuen BiHern an dasleibe an
sohlies&t, ist leicht zu deuten als die Reihe der Stimßlunlen, die 
deo et"greifen mag, der eine.r VöJkerschlacht 'Ileiwobnl, und w-cm 
die !4}jgene Phancasieoicbt -dieBe ßilderwic leichte schwadkende 
T ... au81llebUde :Vor .der ,Seele ,vorüberllu{tihreD :vor .. !. :1108 v6~wei .. 



len wir Auf das Gedh;bC SchiUer'!, "()D delll oben. der 'orM, 
an,eführ& wurde. Es kommen ,leich gew.llige ..... d lleich rtb· 
r~Dde Sceo"n in dieser Musik vor, Scenen .forcbtbaren ,.",fes, 
wo die DisfiODal\~en rast so schreiend werden und der Rhylhmu& 
so gewölle.m gebrochen, dass das Ohr manchmal meint, alles 
ginge aus den Fo,en, Jlie lltasak werde aurhören uod das .Ge.Gm
mel der Setdacl.t 1I1ln in Wirklichk-eit her,einbrechen. Aber es 
fücrt sich wieder und ein reizendes Bild individuellen Seelenlebens 
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tritt ein: "Grüss mir mein LoUchen," sagt der sterbende Ka-
merad, und "in etDer aodern Welt seben \Vi, ana wieder," spricht 
In köstlichen KlAngen dem Armen die Hoffuung aus der Seele. 
Der Wiedereilltriu des Anfanlsd.emas Dacll der Purchführull~. 
welcher während des forlhallendeo &cußdaccordes g(l8(~hieht und 
wie ein arger l\lissklang, wie ein Sich",~rrir~ifeD erschein., eine 
Stelle. an der schon Yiele i\lusiker sich «cBto88en hab~n, erkllrt 
sich wohl als ein Signal des Sieges oder auch da! Erschf'inen 
des Feldherro. Dafi1s Beelboven hier eine bestimmte In.enlion 
gehabt hat, ist gewiss; tleun al8 "'ähreod der erslen Probe seiD 
junger Schüler Ferdinaod Ri.es bei dem Eintritt des lIorns an 
dicser Slelle rief: udas klingt Ja imram ralsch," ',äUe e8 ihm 
nahezu eine Ohrreige von seinem Ileisler eingeCragen. 

(SehluM fol~t.) 

......... 
COBBBSPOlfDBKzaK. 

.& U 11 P ... 8'1;. 

lude Januar. 

Von deo vielen ConcerteD, die einige besoDdere Erw-iJmun~ 
verdienea" ~4l4ftlt Ika Con~rt .r ~o.ItJtAuCIU8oeiel.t, 4, i Prag 
aocrefiibr.l kU ,«,erden. Es wltrde das 1tlndet'st!he "Onrtorium 
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,Isl"ael in El!;ypteo" in dem genannten Concflt'fe aur Auß'ührung 
3cllraeht und erfreute sich einer grossen Theiln.h.IM. \1,.0 dOll 
8olosin~ern zeichnete eich bc!ondertl der t"fihmliohst bekannte 
J. L. Lukes und Frlulein Grabin~er, die jetzt in Bremen eupgibt 
ist, aus. Der CAcilienverein unter der umsichligen Leitung ~e8 
Herrn Apt, exer.ulirtc im 2. Concerte das bekannte .. Staba.t maler" 
von G. Rossini pricis untl trotz eier heterogenen Kräfte mit glän
zendem Erfolge. Interessant waren die zwei Concerte (7. und 16. 
Januar) der tre(ßiclJen Harfeovircuosin Marie Mösoer, welche sich 
hier im Hause des Dr. Ladislav Rieger aus dem Grunde aufhit-U, 
um sieb bei delD CnncraplInklistt"D, Herrn Leopold Zvonar, in der 
Harmonielehre zu vervollkommnen. tf1ie spieke CemJtOsitiobeu 
von Parish-Alvars, Godefroid, Liszt (für Harfe arraugirt), und 
eodlich eigne Compositionen mit glänzendem Erfolr;e.: 

'Ueber elen Pianohero9 Alex. Drf'yschock schreibt man aus 
"'a"tschau dem Daribor, dass der genannte Künstler schon zwei 
Concerte (G. und 16. Januar) mit unbt>schreiblichem Beifall gege
ben -habe. Der Direccor des Warscbauer Conserv8(oriums, lIt"rf 
A. 1[001I1Ski, \"eta11slaltete ihm zu Ehren eine Soiree, wo sieh .Ne 
"'arsehaoer Künstler eiugefunden baLen. Alex. Drl'yschock 
spielte in seinem COßcerte das H·moll-Concert 'Von Bef1(hofttl, 
Composiiionen 'Von Chop in. Mende·tssoho, Schumann ulld Bach, 
sowie seine Variationen für die linke Hand. Ein Warschaller 
€orrp.8pondeo& der "AlIg. Augsb. Ztg.u erzählt in einem böswilli
gen Tone, als häUe sich A. lheyschock in WOl'8Chao für eitlen 
Sleven ausgegeben uud dass seine Aeltern "Trikopa" hel~sen. 
Wir kennen persÖ'Dlich Herrn Dreyschock und wissen, dass er 
ein BöhMe und von böhmiscb~n AeJt~rn gebfJren -ist. 'I)&S8' aeine 
V'Otfahrea "Tri-kopa·' beissen, hat er nie erwihnl und wenn dem 
8'0 wäre, 80 m6sste es in der Josrph'inischen Zeit geschehen sein, 
wo ''böhmische Namen ins Deutsche überset.e wurden. 

'~IIt 'etopr :Privat,.Soi'l'et1 'hauen 'Wir Gelegenheit, eine Sonate 
fOr f»lano und Vielit.e 'Von dem tnle'tttvollen €efnpO'Itietea ~EdutlrtI 
Napra-\'oik r:u 'hören. Eine Symphooie von ihm, dem DIrector 
Be.rn· «ittl -ge.idmet, wird bald zur Aufführung gelangen und 
sein ~Lied ,.' ·sepce kflt(i" (Es dusein die Blumen), erbtelt' OIftet 

21, dea etate. 'Pteis; deo '.UeJRedaclioD des "Dalibo," aU8sescbrie-. -

lt -
"0 '".u,. lli. · .... ca.tae_tthu T"etat .rWieJit •• ~wir ' ....... ',. 
BereD Lloo, i6chüJer A. DrrYlehock',. Die hIer Piani"_" ~Ir_ 
Zadr.obilek tco .. eer&irl jetzt .in Wie ... 

-.... 
Au. Pari •• 

.H ..... lIIr. 

Die Saison der Concerte hat bereits begonnen und ei,oe ua. 
dhlige K(iß8tler~chat' harrt der reiohsten LomeH-E,rlten en .... 
~en. Nun, "ie'le 8ind berufen, aber Wenige aind luserwlh.t. 
Envibnol1 wir einiae der AuS'erwihlten uod tJenoen wir aue .... 
VineHiz Adler, der '\"Mige Woche ein Concert im Erard'sehea 
80le gab und si~h eines eben 80 groHen als wohlv,erdicntea 
Beifalls e'rfrtlltc. UMr Adler ·ist "ich (- nur ein IVortreffticher 
Pianist, 80nckrn auch ein g~dankelJreicher, aomllthiger und gefühl. 
voller Componist. Sejne Prothlcliooen zeigen V-of. einer llicht ge
wöhlJliohen forrn~andth8it • und von ei.er -seltenen F,rische de. 
punlatie. Herr Adler wird ,nichsten·/Monat eia z,.-eltes Coocert 
8eben, dARR ihm lew",s Delle Velehrer gewinnen wird. 

Sprecht>ß wtr jetd y ... einem andern Pianieteo. des8en Rtthm 
linl9t hegrürulet ist und der aioh nach meb.jih.i8~r A bW8senbeit 
von Paris end lieh entschloAsen, bier ein Concert zu geheB. Wir 
meinen J. Sc h u Ibo f f. Sein Concerc.fiadet nichslen Donnerstag 
statt und wird wohl eines der glio~eDdafen dieser Saison werde". 
Wir werden d.mselben eine besondere Besprecbung widme!). 

Der vortrefß.icbe POSAunist Nabiclr. der sich hier vori,~ 

Jahr in einigen engeren Kreisen horen liess, ist .so eb ... bief 
ein~etrotrtn und wird ebenfalls ein grosses Concert veranstalteo. 
Jlehrere der vorzüglichsten Kiillstler, unter andern der reicbbe
lable Pianist Krliger, 80wie der Gesangverein Teutonia. lIabe.o 
ihm ihre Mitw.irknng IJereit!' zugesagt. 

Der ·C()m"ollist der nA.ona voo Laodeskron", Herr Aber 
weilt seit einigen Ta~eD un.er uns, und wie wir hören, in der 
Absiehe, mehrere seiller symphonischeo Compositioneo bier IU1' 

Aufführung :tu brin~en. 
In d~r grossen Oper wtrdfn die Pr.,ben des ., Tannhloser" 

aufs lebhafteste betrieben. Der Balletscreit ist jetzt in 80 fera 
beigelegt, dass in dem "Tannhänserc

, setbst kein Batlel vorkom:. 
men. dass auf denselIK-n aber etn solches rol~eo wird. Mit der 
Musik zu diesem Ballet ist Th. Labarre beauftragt .orden. 

, Uebermor~en oder spätesteDs k1inftigen Doaoerefag wird das 
neue Werk AlIber's, "La Circassicooeu , Ober ,die Breuer ·eler ko
mischen Ope-r gt>hen. 

Pas italienische Trheater bereitet :die AIlft'ül,rung eies ,,000 
Gi.va.ni'· vor. auf welchen "w Noz •• di IFj~aroh felgen lollen. 

Geg'8D Ende .dieSft W flohe wird -das Theltre lfl'iqlle eine 
ll8ue Oper .von Clppi610n, "La Nnit .. ;Mardi-G.as'· :aur Dars" 
..... g b".gen. '1.) deOl8ellHm '[he.tler komm' .lJäcUttWs eiD pru •• 
Werk voo R~1er, ,t~a .. S.tatue·· .ur. AuI'ührQQl. 

N a e Il'r-t e 11 teD. 

[J MaIDE. 'UDSfte Liedertafel föhNO am 28. Januar F. lieD
delssohns Oratorium n,Paulus" auf. .Leide. mua • ., das hier schon 
mehrfach mit O,,·hest.Prbe§leitung aur,t>'ührte Werk mit Clavier"! 
"'~eitunr; gesungen ",.rdp.D, da .du The-atcr.Orchester in einer 
P08se beschärt~t ·war. Qh5leich, die Chöre vortreftlich eillltudi,& 
.. en und fast ohne. Ausnahme .ade~Jos gioge.n, ebenso die Soli .. 
,r;esungen von Frl. Sch, ... dt, Mil«,lied unBerer Oper, Brn. Woll •• 
Tl8DOrist von Dal'llllst.dt Ufld ,Hrn. WaLlau; VereiDsmi.glied, gereehtes 
teL va_eDlen, .iu ,die Gesammt-'\Mirktlng unter die8en Uebel
etiadeo. Der Dirigent lIr. alarpurg löste die 8('ltwierige Auf8abe. 
cl •• ganze Werk IU begleiten und dabei zu dirigireo. ,in aU8~" 
.eiohtlCler Weise. 

I'raDkfar' a. M. Der Opern-Gesang. Verein der Herre. 
Li,c h lti ntVst.e i p . 1111 d Sc h m ~d' führte am ver,angenen 80. De-



cemher im «roeStaD und akustisch wirk.amen Saale unserer Turn: 
anstalt Mendels8ohll's "Hochzeit de Cam.,·lIou als eon" 
eerl aur. Diftse zweiacrile komische Op@r aus der Feder eiDes 
iaUIA 1t1jiihrigpn Jiin,;lin,;s iiMe schon desshalb einrn eigenthüm
lichen Rtiz aur die VerFammlnng aus. Der Saal war bO'Z der 
ihR aß diestm A bend "ßl~ebehden Schneestürme ged rAn~t voll, 
und am'h von FachflllJsikerll (Uark hesucht. Ein eigenes, selbst 
rührendes Interesse an diese,. Vorstellung aber musste die Gegen. 
war' dpr hier anwcsf'oden Verwandlen AlpDdelsohu's, und dessen 
jüngs.er Tochrer hervorrufen. Obs:feich ulistres WisRena kein 
volls'indiger Clavierau8~mg dicser Oper im Milsikhatadel zu er
lan~en ist, 80 wussten die lIerren Directoren des Vereine nichtse 
destowenie;er einen loh'hen allf Privat .... f'~pn zo acquirircß, wodurch .8 möglich wurdt', uns ein 'Verk vorzurühren, welches unge8c;h'el 
eeiner 8.ylisliechen Schwaukullgeu ulJd malJcher 8rt·irell, woreia 
aich die Jugendliebe Drallgperiode überhaupt 80 ~frl) v~rjrrc, doch 
bereits alle Keime io sich trAgt, welche den wrr"('Dden Meister 
verkGnden. (N. Z. f. 1\1.) 

Wlea" flerr Tall8ig, f'ill S, büler Fr. Li8~t'8, hat hier ei .. 
Concer. gegeLen, in welchem nur Compo:öoitioneo [leines Ileisters 
.ur Aufftih.ung kamen. Der ßericllC .. rsratter der ,,0st.Deutscheo· 
Post" hemerkt dazu: "Die AII!!trIIDgun~en ulisers verdit'nstvollen 
Landsmannes Fraoz Liszt. sich als Composib'llr uoter uns Gel
CODr zU verschaft'cn. 8i04 um eine Deue und zwar wiedcr vergeb" 
liehe vermehrl.'· 

Pra,. Ferdinand Laub ist in Prag angekommen. Unter den 
Concerlen, die für die Fastenzeit vorbereitet werden, wird das 
zom Vortheile des akadt'mit4chell Lesevereills einen der crsten 
Plitze einllehrnen~ 'Vie wir hören, wird die geniale Violioovirtu
osin Rosa lI'Or in diesem CObcerte Variationen über böhmische 
NatiollaUieder vortragen. 

&tuttgart, 6. Jan. Concertmeister Singer wird, weno seine 
ConlractverhA'lllisse in Weimar es zulatfscn, schOll in nächster 
Zeh i .. Ileicher Eigenschaft in die hiesige Königl. K.pelle 'relen. 
Fiir die Stell., des pensionirten "ioloDcellibien Concer.mcisler 
Max Bohrer sind, wie vt'rlau.e&, die Herre.1 CossmanD und Pro
fessor Goltermann ao~ Prag ia Vorschlag. 

Lemberg. Die Künstlerfamilie Neruda concertirte bier 
zweimal im Theater. \Villl .. lmiue spielte eine Phantasie VOD 

Bazziui und ihre eigelle lJazur. 

••• Frl. 'fherese 8'01, aus Prag, die jetzt als Prima Donna 
bei der itali .. niscben 0l,er in ConsuIIICin'.pel engagh" iSI, erhielt 
bei Gel.·genhuit Ihrer Benefitvor~'eJlllng eil) Armltaud mit 40 und 
einen Ring mit einem gros~ell Diamanten. SiesanG die "Norma." 

(Dalibor.) 

• *- Wa~ner soll sich für die Aufführungen seines "Tann
hAuser" in Paris, um die Wirkollg auf das Publikum 'lIIhefangen 
lIeur.heilen zu können, die n~. heiliguug der officiellen uud niclu 
officiellen Claque cntscbietlen verbeten haben. - Libzt, Bülow 
und Tausig werdt'o sich nach Paritl IlegebclI, um den ('rSleD Vor· 
.tellungen beizuwohllen. So melde. die "N. Z· f. 1\1." 

Anzeigen. 

Die Deutsche Tonhalle 
setzt hiermit aur die Compoaiaion hei~t'hen.lell Gedicbts für dcn 
vientimlnigt'n !IID.U'r.(Jhor den Prt'is von FÜllrzig Guld ..... rb. 
und ladet dpu.sche Tundichter zur ßcwerlmng eill. 

tlit Ertheilung des Proises wird aut'h dit'ses Gt'dicbt. wie 
seine ComiloMiliolt, Eigenthum tles betrt'ß't'udell Bewerbers: bis 
dahin aber bleibt es unserem Verein allein zn eigen. ulid darf 
Dur IU dieser Prcis·Bcwf'rbung Ilen,,'z' werden. 

Dlt" O .. werbungen ~ind im Jlai d. J frei an un" einzlIsel,deD, 
bl'gleitct VOll einern Crit'fchell, in welchflR der Einsender sich 
und seinen Wohnort nennl, und aur dt·m er densclt,cn deutschen 
Spruch, welche.. er seinem Werke vorgesetzt bill, neust deo 
Naoten desjenigcn TOlUlichtt'fS anführt, welcheD er zum Preis· 
rieh.er wählt. 

Was noch sOll81 hiebei zo lteachten ist,. findet man in den 
Sa,zuDlen der Touhalle, die wir BI) Aus'Wirlige, welche es 

-
WiiDschf~" durch VermiUelung hiesiger Personen od~r Handl~nseD 
(nicht auf' brießiches Verlang('n ao UOH) koslenfrei abgeben. ' 

H • D D h ei m. Jahoar t 861. 

~tufstRtr Blänner Jtsfgtsang. 

Last schaUen, deutscher Männerchor, 
Gesang für's deutsche Vaterland I 
Last steigen ein Gebet empor 
Zu Gott, wie reinen Opferbrand. 

Auf Liedes Schwingen 
Soll aufwärts dringen 

Ein Ruf, aus tiefster Brust gesandt: 
Ein einig starkes Vaterland! 

Sind Deutschlands Glieder auch zertheilt, 
Und winden sich zerstückt in Schmerz: 
Es sclllägt die Stunde, die sie heilt; 
Ist doch gesund sein edles Herz. 

Wir steh'n zusammen 
In heil'gen Flammen, 

Und heben hoch zum Schwur die Hand: 
Ein einig starkes Vaterlandl 

Gebet und Schwur, 0 macht uns stark, 
Zu opfern freudig Gut und Blut; 
Füllt unsern Arm mit Heldenmark, 
Stäh1t unsre Brust mit hohem Mutb. 

Mannhaftes Ringen 
Muss Sieg uns bringen; 

Dann Heil! Durch Vol1{es Kraft erstand 
Ein einig starkes Vaterland! 

,.. !\. JBot)tr. 

Bitte Dm BeaehtuI.'-. 
Bel.ufs Anfer. iguilg eines V f"rzeichnisscs all (' r deutscheR' 

Ge8an~ve .. einet werden die Dirc'clionen derselben d r I n gen d er
such •• ihre Namen lind Adressen rel'ht bald einzu!licnden, an die
Verla~shandlung des Herrn .,. P. Pete •• , Doft·an de i\lus;que
jJl L e j p z i ,. 

111 t 11 t Jlrt u r i k al i e n 
Im Verlag von F. H.ISTNER in Lei p z i gerschien. 

soeben: 

Beethowen, L. waD • 

Deller, .'ephen. 

Jaell, .Alfred. 

.'6e .... en, Fr. 

1I • .,.er, "Ilarie •• 

Sillfollie No. 8 (F dur) für Pianofor.e
und Violine eingerichtet VOll Fraoz 
Hermann • • • • Thlr. 2 •• 5 Sgr .. 
ConcerC·Ollvertoren im Arrangpment 
für das Pianoforte zu 2 Händen. No. 1-
Gade, Niels, \V. Op. 7. "Im Hoch
land".. • • • • Tblr. -. 20 Sgr .. 
Op. 96. Graode Etude pOllr Piallo. 

'fhlr. -. 27'.1 Sgr. 
Op. t04. Deux. Caprices ponr Piano. 
No. I • • • • Thlr. -. 16 Sgr. 
Op. t06. Dcux Caprice! pour Piano, 
No 2. • . • Tilir. -. 17 1

• Sgr •. 
Op d8. .,Fest-Can.ate". (Oem An
denken Schillers) für Soli, Chor 'Iod. 
grosses Oreh. Pari. Thl. 2. - Sgr. 
Op. 299. Fleur d'au.omlle Impromptu 
brillant pour Piano Thr. -. 16 Sgr. 
Op. 80S. Nocturne rnelodique pour 
Piano. • • • • Thlr. -. 10 Sgr. 
Op. '04. Mazurka pour Piano. 10 8gr. 
Op.26. "Ilaikäfers Freierei". Scherz
hafter Ilännerchor" Partitur & 8t. 

Thlr. -. 26 83r. 
Op. 26. Trio für Pianofortl', Violine 
und VioloncelI. • Thlr. 8. 10 Sgr. , . 

'V.r •• &wtr'Ucber Aedak' •• r r. SC.OTT. - IrlCk y'. alUTEl. an. WALUV I •• aID~ 
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Nach Nc..hls "Geist 41f"r Tonkunsc." 

(SchIIlS8.) 

Der zweite Satz ('rst. l\larcia IlIrteJ.rp ültl'r~(·hrit·II"II, i!l" .. i~t'nt
lieh dpr Ultrslelhlllg d~8 tlt'ldrn gr'wI'ihr, und «'s is. "".bI nirm .. ls 
das Erhalwlle des &1"ßs('hl'ngri~tl'8 fwwi,. dllJlll Tr8~il ... t .... ",.r VII
.ergluag r1M!a \Vohl.hä,prfll .Ier l\1C'llschlu"i. ~o li,·r .-r~reifrlld .Iar
~el'ltellt wie hi.". Dip.:-e Töne :erab .... ~i.'b ti."· in die "rUtti eillf". 
Jt',If"n. d4~r G.-rühl hat flir die Lf'id"l1 ""r ~lt'lI!u'''b.'iI lind flir d ft 

• 'babelle Er~cb.,.inun~ .·iups groSSt'Il ~lallOes, der sl·in l .. t·llen da
ran sc.zf. difOse Noch 1II l'lttlpn. 

!las Scheun gib, ('ill Il.hl cI .. r Freude wi.. in die 1I.'hn.eh 
Ihrückkt'hrtude Krieg,.r. A .. ckiif(·h .. r 1I ..... or 8.ird .. i.·h ül ... f!-..,...,l 
6b~r, doch wird hier die Sadte 1I()('h 1I;4·hl !I •• ~anz aus d .. r Tit»re 
8f'ra8~ft wie ma .. lIach sol(~h ~f"wit'hril'en \·(tr~IIIJC"fI .. h.1 'ra~i. 
ach .. " ~lomt'lJtf'1I «>rwar'"'' Rnllr,.. Es h .. rrs(·h. ,.wh, 1,1.~ .. st' 1 .. 1111110 

un,1 das was man naiv .... HUfUor nPIHI'. noch l'i ... lh clif'tuor Sau 
in spin ..... rt·il.ClHI furt .. ilc-n.len Tr .. iheu mit unlmbrt'cI,erult'n ... " n
Duos ~8r "ald wi,..tt" ein kö",lit'ht's (jleic'h!C,'wichl I ... , in Ilt·t· 

Sepl ... d.·s ti .. r er~cluirf(-rlt'n Zuhör .. rs, d." ,Iip Ut'h8~1l! hktail des 
n •• ürlirhfl1 1)a",('h1" jt'lzt mi& doppelu·r .~rt'mle eml,li ... lttl. nas 
Finale ist dadurch fU~l zum Ut'berßu 04s ~ .. \\'orcJ"lI und aU"h ni,·h. 
;'.,.hr 811S ~oldler Twfe deI! Gt'il'4lptl , .. I,orrn, wie die üllrhC'-1l 
Sitze, dt'r Rf"ichrhulU manni, hfu('ht'r GfI8tahun~t"rl vcrma~ .. id.l 

\ .ine gewi~se illllt're ArlßlJfh 2,11 b ... l".'k,.n, die vo.lkuUIIIlf'IIC 1Jt"
rrir.d,~lIn~ ( .. hlr, .Jas huwre i~1 nit'ht ~8nz mit tl..-, 'V.-Il v"r~öfln', 
Ilicht mil t'irtflr lI~hllll.!!: spillt'r br.~st"rl'll Tlu'ile wi .. der ~.nz fr .. i 
in die 'Vell dM' 'Virklit'hk.'ilp .. ell.hIS~(·n. 

Als tfa!il Wt'rk (fr.is war. schri.·., d.·r ~lf'if04rf-r mit ,.i=f'lI~r 
Hand auf das Titt'lt.llU eillt'r r.-iulic'h .... A Ils.'tarlf. ()Iwn "lIcHta
par. Po" und "flten tlLlIi~i vall Rto.·.hov,oll'· urul wullte "8 ~f·r8.le 
iJflr rraIlZÖ~i8('h ... n (J'·~8ncll!'lchafl in \Vi.,.. zUIot'u,lplI, zur Ut·I .... r 
miuluilg all tlt'u gru8Sf'1I F..-ltIht·rrn nlld t'rswn Ctll.~IlI. Ila kam 
Clie Nachric'ht VOll tier ErheJllIfI~ Nllpolt"OI.':t zum Küi!'o .. r tI .. r Fran
zns .. o. Ri.·s ühf'rbraf'h.e d.·rn ~h'isfer die BOIl'idaaft, und di(,l'opr 
ri~s wü,ht"lld 111111 nnter V .. r"·'ill~ch"n~.-.. : "Ut·r 8t'i ahm a"l·h 
.icht besl'icr al .. die And .. rn,'· diA T'lt,II.laU dp~ Malluscriph'" h ... r
untf'r und warf' das \V t'rk an d .... 8u""II, W() cos lalJ~.· Z.·ir .... It .. -
ach ... , li .. ~'m Mieb. l~s "rscM"b tlann ~I\if .. r als Op. 65 un'er 
drm Tilel: Sinrollia erClica, ('ompO!1la ppr ("8,p.!E~iare il !ilovy .... ir.e 
di '10 ·~ranclt UOßlf), lUI.1 ward nicht mehr Napolror., sondern dt'1P. 
Fürst .. " Lohkowit z ,pwi,f .. ..-t. 

Uas Erhabene tlt'r Freih .. iI1'lidpt'n überhallpt r .. i .. r' Beflhoven 
tlann weilflr in seint'r ei'lzi,«,1I Oppr: Fi,lplio Wir 8chlip(tI!I',·n 
1I01lt.t' die Bt'~prpchun~ "pr ~ross,.n \. o(·.lw., ke als ZI. wrl'IAII6~ 
tür d .. n tll5tll Ralllll 1I0serp8 ZWt'ckes ."s ... ,,1 I •• ha .... n •••• " .... 1-
lieb die G~ltchicble d.-r Oper (tinflr bpsnnd ... r,..1 B"lr"ehllll~ vor, 
da sie vor alleo Dingen leei'laet ist, auf die Sehöpfu'13 der ."er. 

Na.'hri(:hlell. 

DPtI"'"'' MII~ik ülat-rzqleilen Aber (t~idf-Iiß ............. Iieh .diA ,(:bjjr. 
tuttI .It .. Onvt'rliire 111 Ü"S NI bi .. , r.rwAlllu werdt'ß. weil eie au,m 
dem w .. "i~er Ku:""!; .. ,, in .Ier ~I" .. ik ~" .. ch .Ias b.,~If'iaf'IHle 'Vor, 
Allfl'lt,~I"II"S "hpr tI..-.. Urßn~ des" Bt!t'Ibnvell'scl\el. Gei~,e8 .~f'''e. 
SchOll .Iie ". ahl tlt-Ii' 8Jofft's spricl.C dafllr, wie sehr Bef'lbovea 
,Ie.n SIr.·h .... "eIßf'r Z,'it na,'" pulilis('hp, "'r.-ihpit ztJ~etlaali Wir, 

Ei .. t'.lIf'r ~Ia .... l'oitzt dllrt"h dip S,'h' .. , h.ilLeic ein" hube .. Beam
'.;n im Hta8i!'t!l,'f41t~nil4f1t'. "a~ • .,SRer ibm eine I'pn~e \'011 Oe-' 
fUlllt'nen enthAlt, lIit' AU" ihhli.'hen Grtl.ul .... f'clrfethler Sfl •• lver. 
wlIl"trI~ I .. JalltillPr ""ei Trüf.~al t'arllt'fI. Sein H"'S Weih I"co'" 
nure re"N dieMf-'U ~Iallll, - ein Gt'(um .. 'an.1 .on 80 dllrrhaa. 
llahp.It,02t>ndpll1 .. t hi",.·IIf'f1l III,rr .. s8e. d8!48 f'r dPIII (~e8chml(·kp. OPer .. 
hnvf-u's wie st'inf'r Z.·i, "nrrhaus zIl9a~ .. r. fIIU1tISfe. Das Gal ... 
rrinUt'rt all .Iie Sc ....... ·kt'1I d.·, ßal'i.ille .. ud d.... Spg .. n der Rev ... 
INlion in Sille ulI.1 S.att', nOtt cla!t war ~entl~, um Beethove ... 11' 
Lt"=fti:-Iern, die ~a"l" K,afl .. ehter Phlllu.si~ waehzaruf .. n. an. er 

.- ~ 'hat hi.·; in .'er Thai Slück .. von ,hoher Schönheit uff.1 wuntier.· 
bart'r K raf. 'f·!I't·hafl .. n. I)i., ~rD!"!4" LeoDorflll.Onvr,fiire (in CJ 
, .. i~~r d8~ Hf'I ... ilh lIarh flf"h"'er"ßI Ringr .. ~(,w8rcsam zur Freude 
1-ur "·r"lheir f'II) .... ' Ilie Gt·'an:.cf>n".H'höre -t'II".lilien die S. hauet' 
"e~ .tUl"pt' .. n Kf't k.·rl.· ... ·IlR, dpli St'l,rpd,,'u ,°ftr d .. , 6081"'('0 &Iaclat 
deM n"!'!(IUliMnm1'4 und dann das u,as,a:l.t.are ~"'~,ic'kf'n .... im Allillit'k 
d.,s frC''''1I lIimmc~I~, IU'im ti,'fohlt, .I .. r J'II~ f'lltb,-larten all('r,.,lr
lIIell.I .... SOItllfI. u"" wit·cJ .. rtuU daltl EI,el.d dt',II.r, io einer ~Veh'"" 
die wt'it iih .. r die t'''Il'''' (irAnz" .. tlipsrs einen V f),r.angfls in ,de" 
0llr, hi"aul"~ .. I .. : .. s i-I t'lwal4 ,'011 dtltl ewig,. .. Ur811p d~r Sc.-e:Le. 
IU"'" Lidi'. da .. hier zündt, ... 1 dt'1I Itörpr .'r~r .. if. lind ,allS .ti~p 
An=:,'.. ,li .. Thrin.·" dt"M üt. .. rq,wllt·ndell Gefühles heryorlreibt.; 
Sn .. Iwa~ kOlltl.e nur tl .. r !whrt!ih.·", d.,,.. das 'Vohl dt'r Ilana.e,Q: 
~1 .. n .. d.lH'i" all' wAre .e:'4 s .. ine eigt'ne Sachf', ',IR lIt'r~ .. n la" 11"'. 
Eilter. ,It-, .1 e tit·(s.,... Stürmf', ..... r alensclwi. ~anzp .. Jammer h .. 
8rilwr .. i~f·n,.. (\'1181 "rrah,.,,, b...... Aus dir!",", Silane ist auc:' 
.... r Sc·hrll .. ~dU)r: .,":M I'ud,. ,lei' BnaJ('r 8t'ine Drlider" ,eschrio't 
I ... n, I1IItI hit'r das f'.hhwh-Imh.ifcb.e E!,e.u.e ... ' 3t'radeztl ausp
SI" 0(' ...... 

Nurh f"in",a1. in "''''as "rA'erer Zpif, im Jahre J8U. ~riC 
!le •. tho" .... dipl'Il n Il,antt dt'r ~11:l~"''''' Hat· ... ~rpihf'iI wird .. r .Is b.~ 
,.ouele,.-.. Inhalt "inrr ~I .. ~ik auf, in dpr Comro"i'ian all Göthe'. 
EIl"'u,,', unll f'S ist inler.-s .. au.. wie bit'r r.in G .... ius dal ~"f). 
t:iu"s aud,·r,'" al.ft"It",-le ,an,1 8t'",i8~e,mass .. n "'8Inu... GÖlh" hluer 
semt'''' 11"''''''11 ~o vi.,1 vun .ft·r IIArre drM 110lili-.ch,," A;th.to~~ 
~f'llf)nllll"n al", nöthi!f war. f'inen eha,ac.'l .. r daralls zn ltildeu, .Ier •• 
i..i"b(' •• t>iWiir.li~k .. iI all"8 Ültl'l h"r, wa~ hisher .PBcbalr"tl wQrd .. n war" 
I~ier IIUII Ibul ßet,.hftv.'" wi.''',·, dazu. S~ih" Ollvfl'lOre ill8be., 
f\Ctud .. re gilt. wi •• dl·' .188 pnJ,j.isc·be 1"ler(U'"e hilIzu, datt 1 ... 9 aa.: 
df'm ~p~U'hi('h,licl"'tl Elm",,' ","1 ,Ie, 8 .. f,.,," .. = der Nit'dprlande 
'.'8:. .. lIul is •• d .. r ()ra .. ~ .f,'r 31118~PII 1l8t>h Frpiheil ,i~c f'fII, der 'tier 
ertönt I .. ul in f'in.·r ~o huh .... \V f'it'., tlas~ die!te )IIIMi~ atlerdb.-. 
"pm \Vt'rke Giub4"" in ihr .. , Ar. el ..... hiir..ig iHI, obwohl iell .. ine .... 
~f' ••• hovt ... ""'hl ~t"lin!C,ola konnfe, wt-.I.·, fJie. Aura.iva dt'B G~'he~ 
echt .. E~"'OIl'8. ,.".'h die .eilelld., ltiehli(·blu·h. die renrig.U ... r." 
Ilrdi~he ' .. iebe Kltrcheus da'lu8Cellt:D. ,,~eDD ·tlieles Ileülchet, 
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V.fer .Iis8' ela \l'eib ge ...... en lein, und leine IloU,or ein Mann," 
hafte Göthe Be,,,.t ~i'I~lal '"on Bet-thoveaa ~el>.~t, und ein solcher 
iODA'. nicht eingehen in da" Elela ... ot der reint·n t einflcht'ft 
Schönheit, In dem die Liebe sicb oft'ealtart. St. .... G"biet WHr da. 
•• rte Leben des Ilannes, der ... 8eiIJe ~ei8tige Exis'f'nz ar'.eilel 
•• ,d dem nur dann un.l wanft ehai~e S('ßItf.'ublir.ke der HolfmlbS 
Ruhe ,;e\\'ähren, dass er f!'ich ausl.reiten kann im reill('n .. \t>cht>r 
des 1\ langes und himmlist'h-f'inf.cla('r Sc:I,önht'if. Uie A nnlUlh 
cl'er Göthe'schen Gestalteh' bA~te raur Alozart musikalit'ch wipdpr
zu~eb,·n ,o('rmoch., aber dieser wlissle ja seibsl sulche in EI,pu
Lürci~keit "lit dem Dichter ZII 8chaffen. I,n DrAnge.. clt>s neueu 
Lehf'ns, wo es zunichst auf 'Vie.lerhersleJhmg einfachf'r Siulich ... 
keil ankam. mochte es liet"IhovclI wohl Ht'llsatn VOrkOlll1nt'lI, dass 
Mozar' dOl'" Text wie Don Juao habe compullirt·n killm"lI; t'r 
"ei dazu ausser Seande. UIIlI sehr bezeichnetH. i", es für .lie 
Ei~enth(jlßlichkeit beider, dass 8pdhoven zu einem 'Verke, das 
8eine Gt'stahen "zu einer Grazie der IInmarairlt ab~t'rullder hau,., 
worin die hirtt'rt"ß Kaotf'o der Individualität und ihrtr unt·neHi· 
cbt.'o Eigenheit ,'erschwondf'n,u gf'ratle clipse gröbe're Au~ladtln5 

des 11an"(,8, dflr auf gro.s('m Schauplatze lIand .. lI, wif'dtOr hinzu
thai, wAhrend ftlozart bei eioNIl Slücke wie ßraumarc-hait;' lIoeh" 
zeit des Fi~aro, das gf·radezu roHt hoch tend""1\ziös W8r, ('I,,. .. di(!.' 
8('ß Zug vullkommen tilgte und nur das AlIgt'lIll'in·l\Iells(·hliehe ",ul 
die Verwicklungen des persönlichen Gemül)u~lebells ZUIn lllilahe 
8ehler lUusik machte. 

Aber om dif'ses biosl Innf'rli.che handel. es sich ja je.zt nicht 
mebr, das war geAügt"lld auslesprochcn, die ßileJung des innf'rf'n, 
Iieraschen war vollzo~l'n, In'ß eollte dt'r ~Ialln lIa'ch 8l1fOHI'1I han
delnd ht'rvorlr(llen 11011 die gar.zc Aleus('hhelt t-olhe Ttleil habpn 
an der Freiheit IIl1d ßes8erljn~ df'r Zut-finde. Nochmals zo~ .. in 
Irosser Gt'lIius di~se Frage der lUellscJ.heit in sei .. Inneres, lIo('h. 
mal8 ulul nUll in grössercm Sinne als je vorher ""urcle das Für 
und ,"ider ab,;ewogcn der Geltlln~ des eigenf'1I Sul.j.·cts, Ilot'h
mals .Ier rnft'hlbare Kampf UI1l Berechligung des eigenrn "",ern 
im \Viderslreit gf'gen die erd..cickNlde \Vuchl der stumpfe·n 'Vtlt, 
das Recht der ewigen 'Vahrheit. sowie sie sich tit,r aus dC"r .. ige. 
Deli 8e(>lo ~(>bierf, im Streit gf'g~'n die Alscht des fin~h'rn Irr
lhllms dllrchgekirnpft und von die!!lem Kalßrtfet "on dit~~wm Sipge 
des Gci~.es ein ewig merkwürdi~es Dcnkmal aurgeb(elh: die 
SYlllphooie in C-moll. 

Dieses 'Verk, daN brlcanllteste und ltedeu'el .. JsCe IInscr,'s ~Iei· 
8ters, ward im Jahre t808 zum t'r!'tNtmale allfgrführ.. Es i~t 
in ihm, wie _ir sagten, die ganzo '''eh VOll Ideell, "'f!lche .Jie 
d8lnali~e Zeit beherrschten, in das Innf'rc des ~Icisfers gpzog«'n, 
anti erst hier kann man vollkommen f'rktO"flt'n, 'Teich' "illlli~c 
Sympathie mit den Nerv~n dt's all~"meirlf'n Lehens, mit c1l"m waS 
pickt, ersl·büllerC, den innersten fticilschen mit 'e8u~end Fragen 
Leschifcigf," in Ilf'clhoven's Seele \Var. lIit"t in dt'r ThHI er
scheint er .. als Eins rnit dem Lebf'nshlute des AI(~nschelllctH'ns, 
.,,1 .. lIf'rz erweitert !!lieh zum lIerzf'n dt'r 'Velt ... lid Wf'UII dieses 
\Verk den Zuschauer im Innersten schÜltd., 80 nlUS9 f'r sich ver
\\,uOII(,,( fragNI, wie stumpf er ohne es 8 n d«'ol G rOPJItu!n ur". 
JlichtigNI \'orüher~egangpn \\'ire." Ut'('lho\'cn selb!ot hat in st'i· 
Den Gesprichen mit SchirHII"r ülerr die erS'('I1 Taclf', 811S d .. r",. 
Iloliv df'r ganze erste Satz ~e\\'elt. hlft 811~g('!'proch(,(1: ,.So ItO(·l\c 
das Sehil'ksal an di{~ Pfortei" Und in d~'r Tha', t~~ gihl kein 
'Verk der KUllst, in dem das Rin~en drs su"jt'('lh'ru GtOish'S 
IIn,1 znglei('h sein Shag mit solch' liherwälrigcndcr ~ladlt clarge
.tellt wort\e .. h.t. 'Venn «'s richtig i~f, dasR das Ziel der ht'uti. 
~PD 'V t'1t ist Umhau der 'ViI'klichkeit aus clt'm freit'Ja Oeclillkrn, 
lIerstellong einer geordneten 'Velt alls eier Einsicht, so mussie zu. 
Blichst der '" f'rth dc..·s Sultjecf!l, welthes f'illzig ,liesen Gedankrn 
an denk('n, einzi~ diese Einsieh. I'. ,;ewinnen v .. rma:c, mit allem 
Nachdruck "t.·haup.et wndt'n. Und aeht·.l wir im Vf'rlaufe d('ro 

letzten Jahrhunderte .. 'mOli liehe \' ölker, die nicht wagten, die' 
autorität zu stürzen tu", ihrn t'i~f'ften Eh.sie·hr Z1I .r8u~n, ,'on 
•• Schauplatze dC'r Geschichte ah'tt"tera, so halten auf der an": 
• erb Sl,jle in den AugPh der Nation Ilur die 31iinner Gf'hllllg, de
Jub, die Frcihpät eies Indivilhlllfi'I', die unendliclle' Erhal.euheit· dl!s 
.. e,.~dtlich ... n G.·isces als das Uöclu:Cr, rUs das einzig 'V r.rthe 
silr. Gölhe':t Faust Ist, wie man lilie Recht sag.;" die Bibel dcr bl:O-

/ 

-
CiCt'D JII~~nd ~".örd~n, aUI ihr achöpft der Jiiollin~ dC!n Zw"ifel 
der ihn nach 8ew.hi~en Kilnpren bei Ta~ und Nachl zlir reine
ren GH8.ahunc seines Inuern brin,;., aU8 ihr Auch die Kraft des 
.ittlichen Wollenrc, die illO zur Belhi,igulig dt'ssf'l. ffihr., w,.. er 
nun klar .. ing~ .. ('hf'n hat. .Ebf'ß80 und noch lit>'. r wirkt da • 
~rO!'8e \V.ork Bet'lhovrn's a .. f die Geruülhp.f der "'f'nsch .. n, ond 
was df'r Faust an cit:fcr find klarer Eiusidlt in die Ilih~f" der 

, 'Velt mt'hr ~r\Vilhrt als .liese ~luHik, das wird reichlich BurKe
WO~f"n von "('rn uugeheuren EindrllC'k. den dieses \V r.rk durch 
Aurrf'~u n~ .Ittr innpr~'f'n Get.iete dc'r Seele auf d(m ,V iIIen mach •• 

- "Ich will, ich will," hört man es tönen, "und Wt'llll mir pille 
ganze "'.-h t>lIfltt'gE>IISliudc·.·· Da ist von Nt"ut"1ll das gfo\\'alrige 
P,o'e~tir.'n I .. u.ht'r's 8ufer!'l.andell, Bbl'r jent auf einern vitOI ~röR

ser.'" Gt;ltit~Ie, auf "t'1n Schnuplatze cJt~~ L.~hens. l>ie nt'li~ion 
,.zwar I~r .Jc~r lIaul"ort .Ipr ~eschi('hllichen Syrnltfome. d.'r N.llllf's
,,~r d{~s Gt'ir;'cs, in ihr gl,l.en sich neue 'Vel.pcrindt'1I ZUfOrst AllS. 
drnc'k, abr.r allch sie ist nur ein Gdäs!4 unlt'r Gefissen, in das 
~ich de'r G.·ist ;t>r~it'S~f, drr sie und vit'les Andt're ~rlUal'h( hai:' 
U .. e. hier s(,IH''' wir nun wi('der tine Aeusserung d(!8 G~il'otNI, dt'r 
die df, .. Isl'lle Rt'formalion schuf, und Wt'lm si" auch ZUllät.'h!'o1 aof 
d~m Gt!l,icOln df'r Kunst g.·s(·hit'hr, so reicht ihre 'VII kung doch 
"'cil ,ilter dicse's hinalls in das prak'ische Lrlwn, I)ellll so \'011("1\
tlel das 'V,'rk i~', es wirk. noch mehr .,thisc·h 81~ ä~IIU'lis(·h. 

t\lwr grrRcie hier lit'~t das Geheimllis! seiner lIIächligt'lI 'Virktlllg 
auf lilie Grmtith"r, die w("it üher VenbchlalllJs (Jrc'nzfllI biuaus 
~flhf. D('rm wClln die 'Virklichkeil aus der Einsiehr, aus ctprn 
Gf'.lallkt'n nell ~childp.t "erlh',. 801lre, WfOnll erst tlie Ansicht 
d(Jrchdran~, dass die ~allze Erde dt"rn ftlf'lI~ctt('n 1I111)f'dill~C zur 
1I4',.'sl'l .. ,h frei stebe un.1 ihre SiHlidu! Orllnnng f'inzig .. in \\ erk: 
~ .. inf's 'Vilh~n~ s"i, so mus~tf' forealt t!iesf'r 'Villc rbt'lIfi'o viel 
~f·ht'n wie j.·rao Einsit'hl. Und so isl das alulc're '''ort, da"! (!ief'e 
SYHIJthouie 811l' .... pricllt, jeut's unermüdliche 'Vull ... , , 41118 818rk~ 
l>1I,cllrlrira~l'IJ dfls silllichen 'Yillf'lls urul jf'nl'S \\'or't Schillf'r's ~ 
ß"tit'bäfl!~'lIIg, die nie ermatlel, dt'n Ball der Ewigkt>ilen aul'oZU
fuhrNI. "Ra!'1ollos I'rthä.igt sich dt'r )131111 9 .' klingt aus dplII ,;e
sd'äfligf'1I Tr.'i!,t'1I l.esou.ler8 des drillNt Salze's9 der dann in ItC
heilllrai~svoll .hä.i~f'r S.ille zn dem Sifoge It'ilf.'f. den allt'in der 
gr(ls~e und .. torke 'Ville tlt'r Fr.·ihf'il filter .tt,s l .. f'bf'I\!iI EII~.· zu 
t'1·käml,fc',. vermag. .~~ ist lIicht MeHlS das 'riib~ "liS~~t'sdlie k 
BN·.h,w"II'S, dt'1n hier tier Silllit'he 'Ville e ... g .. grß klmprt, st'in 
Gt'hörleiclrn, das wie t'lne dUlikle Trauflrgmualt schon damals 
(lirl·hCerli(·h in sein Lehen hiut>inragrc, es Ist auel. nie'bt 
l.Ioss .Ias Gf'rühl "f'r Sl.hul.l, die frrilich der Ucltel ~I'()!o~sle~ i"~ 
IIn,l der dt'nlloch kt'in GI'Hius t>lIt~rh't wenn ~r die fülle und 
TIf'ft' de~ I..t'lJ('ns, die &ieh t'r~' ganz iu d,·ul Iu'is!'f'li Triefte der 
t"idt'fI'lchaft dem Iranern f'fschlif'ssr, in si('h 8ur~en .. rnmf'1I haltf'ß 
will; (IS ist das l .. ei«It"llt d~r Kemrtf, df'n j .. cler alen~('h unel jt·cJ4,lr 
in sl'im'r "'(,~olld .. rf''' \Vt·ise dnrchgt'kimpfl halH'n mus!', wt'un e~ 
!lf'inCOM IlUwrn gt'wiss sein will, der Kampf dc's Ein~f'lnf'n ~"gf'n 
das AJlg('mein«'9 das den Einze'nf'n elu'nso tU'hr g"ring sd.ilz~ 

IIlul 7.11 nn'erclrlickt-ß sucht, ab es doch raur von ihm srillt"11 t'\\'i
~{'n Gt·ha'. f'rnpflug', nur ,·on ihm dic cwi~e 1"'orlhiMIIII~ erfähl t. 
Dif'sNa Kampf, cJ('n ßt'elhovt'lI in ~rÖ~!H'rem Sinne dUl·(!hkülllltf.f', 
wt'il ~I(oilw ß"II'" "011 Th"illlahme ",ar für das L.'hf'1I im GrCH~sNI, 
(tir die siHliclwn Fragf·n eier 11 .... sC'hiwi., w .. il seine JII~eIlI18u~llildll .. g 
ibm rei{'h~re Kt'nu'uissco, Ch·f .. ren Eint.liek tU'll \' t'r~.äIHI .. i~s für 
die ()ill~e d.or \\'eU e,'öffuet hauf', als allen IJish('rigt'n l\Iusikcrn~ 
.limum Kampf "rrmochte er auch Ufn so mä('hti~er darzn .. tl·II"n: 
U,.tI doch, wie CA jubelt 8m Erulp, als ""ire vollkommeuf'r SirlC, 
f'wige Freiheit df"8 Gei~les, \t('rsöhllllng dcs GöHlkltpn und ~lc'lIsch
lieht'n ('rlHncrt, f,ihl. man ticfer 8uf df"A Gruud, so t·IIII.6'II.I('( sk" 

~ . 
aUf'h hier ei.. 8c.'hm~r7licher Jlallgtl, die \Oer8öhnulI~ ist nich~ 
vol!komlllf'n. ein .it'f~r' Riss 1.leil., da, ein l\lis~fclll il~a lJCFZt"n. 1'0; 

wie ihn au('h J,·an Pani und alle, bloss Erhabelle wie aller llo~ 
tnor aln Ende zurück lisst. 

...... 
, ' 

" 0 

... 



·COBBBSPOlfDBXZBK. 

'&'1.8 Paris. 
1. F.llraar. 

J 11 I i u" S e h u I h 0 r r i n P. r i 8. 

Das hiesige PublikulIl hat el,en niche deli Trieb, sich ZII Con-

ta., zu drälllJ'(AD' es ist f'tu~r gewoh .... in die COllcerlsäle ~Ieicll. cer.... l't , 

sam bei d(An lIaareA ~ezo~tn zu wt"rdell. I> .. r l\lls~"rauch dt'r 
COllcerC~t'''erri ist hi .. r Ili,"lith (00 stark rillgerisst-IJ, dass dt'r .ohb-
st:urstc l\lusiklehrer sich im Licht zu stehen ~Iaubt, Wenn er DIe t 
in jo·der Sabon wenigsl~ns ein COllcerl gi,.bt. damit er die Ge
nll.lhuun~ hai.,., 8f·inen Numen in rif'sigfn Letlf.'ro und auf ~rell
farl.i"p .. Z,,'lleln an d .... Strassent'cken VOll Paris zu lesen. Den 
Sl·hiilt"rn. Fr(·undclI und Bt'kannt,. .. wird dann die Ein'riU~kar.e 
anf dit" Brust gt'sctzt UI1,1 man ist ~.'Ilölhi~tt einen Ab .... d, den 
mal) auf f·irte augen.'hme uud nü.zliche \\' eise bAUe zubrin~t>n 
kiillllell, auf's trübseligste zu vergähnen. I>iese l\11l~iker beklagen 
sich gewöhnlich über die Ttn-illlahllllosi~keit des PuMikums und 
behaul)ten, dass dpm~cllJeli der Si nll für die Tonkunsc ahgehe. 
Diese Uebaupluilg ist aller grundfahit·h. Es f.-hlt dellt P .. Ll,~um 
nicht a .. Siun für ~Iusik und ~s ,-u'lIt sicb gern ein, wenn Ihm 
ein be.J(AIUeullt·r Name eiuNI mU8ikali~cht'1l KlIllslg('nuss \·er~pricht. 
'Vir bahen dit>8 .-rsl ge~,erll Alwlul im Ph'yet'sehen Siale ~e
sehen wo Schullwft"s COlle ... r. slallfand. Sowohl (Iit' an~e8eht>lI
sten K'lUstrreunde altJ die l,crüh",teblt'n Künstler von I'.ris bat· 
(t·o sich dorl eiligesct"llt, in der fe~lt"n Uel.erzeu;un=c, dass Seimi· 
hoff d~n EI·warlU .. ~ell, die bieh an scinell ~alneu kllüllfell, 'Voll
kommen elll~preC'lIt'n wör.le. SchIlIhofF bat alu~r diesen Erwar
tungen nieb, nur enlsprochen, tiolldern hat sie bei weitem über

troffell. 
SclIIlllaoJr hIt ein ausübender Künstler ersten Ranges; er ist 

al,er auch ein Cumpollisr, dt's~en Schöpfungen sich einer seileIten 
Popularität el·freuen Er l'uch& also in jedem s(!iner COllcerte 
scin dOI'I,elct's Töleu' gehellcl zu machen, lind das ist ibm in dem 
~e8'rigt.'11 Coneerl auf'tJ elltscbit·.tellstt: geluu,:eu. I .. dem Trio für 
Piallo, Viulin ullel Violoncell vou lIaydn und in der SOllate (op. 
81) vun ßct'lhoven zeoig le er sich als einen K ünstlcr, deor ein He
fes V t'r~tälldnis8 du Kla:-sikt'r l.csitzt und mit deren 1,letllgsllg 
(telar vertraut ist. 'Vir bewllUJertt>11 dabei die Gt'wisseDhafligkeit, 
ja Ilieail, mit der er die \Verke der ~ellallllleß lUeil"ter iuaerpre
tirle. Uuglt>ich so vielen Virruo~cn der (Jegellwarf, cutfahcce er 
nicht seille Vi.·IlJosilät auf KO~I~1I der auszuführclulen \Vt'rke; 
ihm i~t ,·icllllchr darum zu thun, dem Genius der unsterblichen 
Ileistt'r p;ere,·ht zu werden. Aber gerade durch diese Selbs.lac
herr~chnug, gerade durch das Zurückdringen 8~iner eigenen 
Bravour Lewtist er am glänz"ud~ll'D sein grotlsf'1 Talen., seine 
reine ädue Klinstleru8lur.. Oh~leich ein Virtuos erster Kla~se, 
spielt er doch nicht um sdne Fill,g"I'(c!tlit,kcit alls.aUIU~ll Ztl las. 
sen. lJie lecbuische ~'crligkeil i~l ibm ~liUel unll nicht Zweck, 
un,1 er vers.eht es wie kein Alulerer. In den Zuhörern die zarte
stell EmpOuclnngt'lI, die 88n(I"2Il .... Gefühle ZII errege ... 

Schulboft" IiC8S auch sechs seiner eigenen Co ... po~ition(,D hö
ren, VOll dellen betlolldt'r~ die Polonaise, die Undine und die )Ia
zurka mit ein..... wahrhaft 8ltirmi:-cben Beirall .ufKl"nOmrneo 
wurd,·n. Seine Composiliont·n t.ekulldell ei .. reiches, eier pot"li
a('hett Grlllülh, da~ bi. h iI. flt·r \V (Oll d.'r Ideale heimisch rühlea 
Es dÖI'fle in,JebM"1I IIlIr 'Wt'uigen Pianislen 3"lillgen, sie mit eioeom 
solch tlllfll'llIlbarcn !aultrr zu !ipit"len .... d die Lokalfarbe mit 
alIeIl NliaIlCiru"!lCIl ~o trefßich ... i .. cler zu K .. b~n wie er. 

lJass dcr Concer'~eber zu wiederhohenmalen ceru(en "'lIrd., 
braul:ht .·ohl kaum "r~t rrwihllt zn werde.l. Sein Concerl ist 
ein wahrhaft Intl:tikalischea Erc-i,uitils und II.eh der Auenahule zu 
a"hliessen, die demseIlttin ZII Tht"il gewoelren t dÜI'f"n wir hoffen. 
da8s Schulhoft' cs bei diesem Cuncl'rte nicht werde bewellden 
l&s8en, 'Ver mit einern lolcllen Taleoce kommt wie er, kann 
nicht oft ~ebn3 kommen. 

........ 

-
N 8. e Il .... e la teD. 

WleD. Herr &Ia,beo Salvi wurde zun} al1is&l"cheQ Dir,ctor. 
des k. k. 1I0foperntheaters ernannt, gl .. ichzeitig erhielt Hr .. Ernst 
RiUer v. Steinhauser d.~ Hordecrc' als ökonoßlischer Leiter der, 
Leid .... k. k. "oraheacer. Den l\IJlhctheiligtt'l' an d(~r bislacrigfHl 
provisorischf'o Dircc.ion des Opernlheatere, UII. lIorcapelimrisler. 
Esser lIud Oberregisseur Schober ist tier AlJ~druck der aU .. rböch-
8'''0 Aut>rk .. llIaling für ihre l\lühewI'culIg 2.U Tbeil geword.'n. 
tJebl'r die •• iheren l\lodalilätcn des EII~agemt'n.s des IIro. Salvl 
-vernimmt mau, dass demsl"lbf."D ein artislischer Reiralh oc.roirl 
'Wurde, der aus den lIerren Esser, Schuber, Ur. I~. SOlluleilbllcr 
und Dr. E. lIanslik hes, .. hen solle. 

HaDDover. In dem Persollal unserer Oper scheint wiede~ 
eine umfassellcle Veränderung bevorzuslebcu. 'Vie man ,.a~l, will 
Fr. Caggiaui die hiesige Bühne verJa!IJsen, da ihr eine Erhöhung 
df'r Gage verwt'igert wurde. 'Vir wür.len mit dieser Künsllerin 
eine Zit'rde unserer Oper verlieren. Auch Fr. Nimh!l. heis,,' es, 
wt'rde von hier scheiden, ihr KOI)Crakt soll., .Iieh' erneuert Wt nOt'. 
Tha.sachc iSf, dass in den letzten Tagen eine junge Säng('rill, 
Frl_ l\laria ~Iüller, weJche das glt·iche Fach wie .'r. Niut.'$ \"er~ 
triII, en~agir' worden ist. Frl. l\Iflller, die als Valeu.ille in dt."l' 

IJIJ"ellolten" und als Donna Allua auflrat, be8il~t ~Iällzl"nde ,. t" 

Jlillel, c-ine sehr schöne, volllönt>nde. au!o\gif"bi3e lUul umfangreiche 
SI imme unel eine 8ewillnende Persönlichkeit; auch b,.kundece sie 
sich in elen I,eiden ~rwihn'ell Partiell als keineswe·,;. .al ..... los; 
I\och fehlt ihrem Vortra~e indeflsflfl das vo)le innere Leiten, ulld 
a"ch die Schulung des Or~ans lAsst noch Einiges zu wünschen. 
'Vie wir hören, wird die Küostlerin im l\lai an unserer Oper eiD. 
treß'en. 

Neben Frl. Mülltf haben wir noch f.wcier Sä"';f'rinnen zu 
gedenken, die ill jÜIJ~~ter Zeit hier gastirte .. ; Fr. Kapp. Youn~ 
und Frl. nöck vom DresdeOl!r lIuflht'att'r. Dil!' ers'e Küustlerin 
"l1s~te durch ihrc Leistungen als Alice in "Robert der TCl/f.·le. und 
Ä3fttbe im·"FreischülZ" Beifall zu erzi,.len. Frl. lIör.k, die als P. 
mina in der ,Zauherflöleu cl,·I.ütirlt>, ist in B(~zu~ auf das Or~aD 
welliger ~hjcklich be~altt, die miulere Lage der Sc imme hai eilli~8 
eehr wohiklingelide Töne, aber die Höhe wie die Tiefe i~t schwach 
und klanglos. 

Eine inferessante Abwechslung im R,.pertoir dpr Oper brach te 
in "den letztcn Wuchen das Gasc!\piel des Ihn. Roger, der .Ia 
Raoul, als Geor#;cs uru) als Proret aufrrat. 

Todlenlis/~ d~8 Jahres 1880. (Auszug aus dt'r "AUg. 'rh.
Chronika.) Fraßz \Vild, der berühm.e 'ft'lIorist, 8.arl. Zll 'Vien 
am 1. Januar 1810 - Luigi kicci, Komponist 1Incl lUusik.liredor, 
atU 1. Januar in I'rag. - Girard, Orchester.Uirigl'nt der gro-.sen 
Oper und deI'! Pariser Consfrvatoriums, am t 7. Januar in Paris. 
- . \V ilhclllline Schröder· Devrlcut, aOl '6. Januar in Kolmrg. -
JohalHi Grim, Komiker. am 3. l\lirz in 'Vip ... - Kar' Oaodios, 
SchatJspie't'r, am 19. IUärz in Dresdpn. - Jullien, Orchester·Di .. 
rigenl, am 17. Ilarz in Nenil!y. - Peter Nielscn. Sdlau~pit'ler, 
am 13. l\lärz in KOI,coltagen. - F.. Kummer. Kammerlllll!tiklls, 
Violoncellist, arn I, April io Dresden. _. Rudolr Bayer, S,;hau

!lpit~ler. 29 . .'\pril in Dresden. - Fr. 'Vaagen, ~eb. Schechner. 
bayer. 1I0r· und Kapellsängerin, am 80. April in l\lünchcll. 
C. \V. Koch, Uebersetzcr, am JO. ~Iai in Wien. - IJuigi Gordi. 
ginni, Komponist, am t. 31ai in Florenz. - VJFo Horn, Dichter, 
am 23. l\lai in Trautenlo (Böhmen). - Frl, 1J"1rnaon, Sal1 ... pit:le
rill in 'Viefl. - Fr. Scbindelmcisscr, Schall~pielcri" in Berlin. -
Ecchcveria, San5er in Rio.Janeiro. - lIofralh Teichmann, Inten'
danz-S.-kretAr aln 16. Juli in Berlin. - L. J. St>mIi18cb. JCHlrnalist. 
.m 23. Juli in 'Vien. - Theodor 'Va~lJt'r, Schauspieler, aln la. 
AUAu8t in l\lannbl-im. - Joh. Ludwi~ Heinelz, Tbcaterdireclor, 
am 29. Au~qs' in Kopenhagen. - J. E lIorzalka t ftillsikleohrer 
ul.d Komponist am 9. Septrml.cr in 'Vien. - Karl Zöll.n~r, Kotn
pOllis., am 21. Sepl'lJIber in Leipzig. - JoHus (;ornet, S4nt<er 
lind TheaCerdirekcor, am 2. Ot:lobt"r in ßprlin. - Karl Binder, 
Kapellmeis.er in 'Vien. - Sheridao Kuowles, Schrifblellrr, ara 
.f. October an der Küstc JÜUlabds. - LUllwig Rellslnb, Kritiker 
am' I 'i. Noveßlber in Berlin. -- Reiuhold Grimm, SChat18piele;~ 
am 16. Deccmber in Berlin. - IIcrmalJn Dreiling, SIn5er am I" 



-
De ... mLer in n.rn,sl.lft. ..0- A'I'oa 'V.~ner, Sc'hau!1pieler t am e. 
Dez~mbf1' i .. \\'jrn. 

Bi,. Be8uel& !Jft liO.f.,;"i in Ptl88fJ. E.J. Ilallsli('k erl~hl' .öl ... r 
~Ihe;rl' Bt'l!Itlch IH~i .Ie... Mt·i~,p.r 'u.t ... , andern Fol~elldes':' Rossini 
ta.ld idl in "rioem I-It·inen Arbeilf4zimrner - jm er~CPI' SfOt'kWflt' 
• ~i .. e, Villa zu Pa8~Y, Ebet. Otle Nou-nOol"hreil.ton t.,.".·hA r1i~., e.-. 
"nb ~r 8ich .... i meilu'm Ein.ritt Dlit (·inig.·r Schwl"rralHgkl'it, rir 
... h'he das rr"llildliche W nhlwollen d,·r Zö~e Ulut die herzlich' 
ent,.rgrll~p.~.rr(·kte lIand ~1f'i4'h~aln IIID Ellflo,chltld;~ung haCen. Ros
sir.i'" Ko(,r, 80 ,,·e .. i~ er jd1.f d(On b,'kannlfh Dildniss~11 ans sei
",.r Glallzl.rriode ~It'itht, macht noch imlllf'r deli Eindruck des 
ft.,d .. ufeml,'11 IIDd Aflmu.hi~pn. Uuler der philil'l.röst'u hrau •• ton 
ft"rrö( ke wöll •• sieh o(U'h immer eine ht·if .. r~, klare Seirn; If'if". 
voll lUut (,eu, .. Ui.·h ((Ianz,. .. die hr.llllf'u Au~"n; die etwas lan,;e 
".f" 8r.t~ÖII rnoth·llir.e Na~c', ",.r ft'iue. 8hanr4'lche "und, das 
r1lmle Kin.; "prf'ch .... lIoch von d.·r eilJ51igf'o Schönheit dps .II ... D 
1,.II"n.r9. 1\18n stellt .. ich Rossini flat'h df'IiSNt Por.rnit!lt ~rÖ~8f'r 
\,or. als pr i!'ö'. IIlId allerdingl'J lit'~file 8t"in ftJä(·h.igrr KOltf einen 
laöhpu"1I Körpf'rbau vf'rlltnlb .. n. ()uf(·h Corpul.·n~ lIod zunphme •• de 
'Wi"f'r"pf'flfilri~kf'i' ... -r "'Üfil"f~ t"was 2 .. hir, ... ·r.. lit'ss RnNlIIi .. i es 8i('b 
1rOIZdf'1II ni .... e ",.h .. U'n, mich in ,,~ira"l1 Saloll hinat."tlrüh'f'II. Allf 
.einen Sro(·k JE:,.~tü'l'. ~illg pr l.fI~!'olln die Trf'PI)e hinah luad 
",a("I,'" mit Mic-h.lil'her Frf'lIdp in f' .. iracm ßpsitzthmD die lIonlle .. ,,,_ 

"In (O .. rzf·l.,. ~Iolla."n.'· '~a~'6 .. r. I.i!<'. die ~a"ze "illa geltaut 
IIßtl ,.ingf'ri. hIP' wnrllt'n: \lor antlpr.hallt Jahrrn noch war all .... 
.. i .. It'f'r. r Flf"'k:' \Yinde lIIut Plafond d.,s Salc ... s sin.1 mit 
JI6b~('hrn ''''rt"8kf'Q gf'llH'h"uirkt, tieren (,Iur(=bwe,; ß1usi"alisdlt) 
8I1J"'8 Rf)~~ini !lplJ,s. "ll~pJ:rl,,.n und dU"'h i.alif'llische Klil'!'''t'r 
hai Itll .. (ührf'h la~","n 1). zrhd .. u" ritt Bi"', wif' Kaisrr JO!'t"lth·lI. 
na"h d .. r '·or!4",lIlIlJg "on "F,~arn'M 1I00·hzt'i.'· 1101~art in di .. lIof· 
I08e kommp .. löss.; "ha 81111t"". 'trittgt u .. ~ Palc·strina im Krt'ise 
!pin4\r S,'hlil.·, 11. cl!.. Zwiscl ..... den Irä~st'r,.11 Bild .. rn ruht das 
A .. ~,., aur Por'r.il! .. ·~lf·d8illouM wnn 118ythl, Cimaro .. a, Paif.iello, 
Wf'brr 111 .. 1 fJoit·Mi ...... ~mnn .re.. bnn ami ßoi,.ldi .. u !" wie clpr 
IJsll .. hrrr wi .. dprholt a,,~rif·r. Ilit" WalulgemAlde ~al.f''' ROflMi1Ji 
df'n fl8l1itli"hsu'n Anlas!iI. st'; .... ß"wUl.dprnn~ "t'r ähPrt"n gros .. "" 
M"i-.tttr, ilJsl.p~on.I.·r.. .. .. r d"Ulfl,·t.rfl, zu 11I8s,·rll. S .. ille Itf',ri. 
8' .. r,,, Vf·r,·hrllntt rür M"lar' i~f I ... koflnl. Sie ill'l dun'halls wahr 
lind IIn~4'''üllt .. rlf. n"11 • .llarl.ipr,· ,h-r d41c·h an ,-pf'udc'huIPßI 
Ilnlhwill .. n. all .. h~ ... afli, h IURr~pit·lmä.~i= ... n Tfomp(Oraßlf'nt ,.Fi,o-
ro'l'I lIoc·hzf·i .. ' t1I.rr.rifft, will Ilof'",ini neh .... dit'~rr fmr 81>4 flllI~i· 

k8Ii~c'h~ 1'0"'''',. ~f.II .... la .. ~t'I" )1."ar,'8 kornh"'he 0pflrn, f'rkll,. 
fOr. ~t"if'n "'ohr«' ,.drHlllmr. !!i4Wm~f', ,. "Ah,." .. d allps, was t'r 8elb8t 
tt84·h df'm \' oraa m~ ""r N t'apnli. a,.,., forn"onirt hahe. im f'fI~t'tel) 

Sir ... f' ,.oprra l.uWa·' ~'U'i. Ilon kalill .. il·ht hflsrhe;th'ner vnn spie 
larr .. i~"IIf''', .. irh. rilhllwr"J"r "on alll't'r,., Thäl i~kf'it sprf'('hpn, 
al" nO",,/Olini t'!'t tl..... H,ar ~Ia.·~fro war 1I1t,:."mein ,,·obl:= .. lau .. t lind 
.-.... '.ro(·bie. I.·h "am JRr ni,-h. in die ~I"lOlichr \'"f'r,mrh,UI~ 110 

m8D"h"r R,·i"·I •• I.'n w ... khf' .;.·df>n bf'rühm'p.. tlann wie .,ille 
C·;.roufO ftir ihr"'1 Pr"'at~' "ra ... ·h IUllT)f""''''''I. EI" fiol('hpr Tuu
ri~t_ .. r1ähltr HU!'4",i .. i, sri li.ürzli.·h h .. i ih.... ~,.Wf'Sf' .. und hahe 
ihn ",,,for. 11111 ... -In •• Ur, .... ,1 tift.'r 1I"y""' ~Iozart ..... 1 ßt'e.ho\· .... ', 
.z .. q .... ' .. t. • .,.n 11"~(llllaf'''. Un" .. ini ,·rwut. ,IP. da~s ihm die Altma!'. 
lIUnK ("'IIP li"'~f" tlrt'i ,... ~ .. wahh!!f" Er ... (·IuoinuURf"1t mit t"in paar 
W.,rr,.n al.!il,·hl' .. z ..... zu wnllt'lI ,. \Vli"",·hf'll Si .. jpdoch zu "'i!'lIlC"ll, 

'W8'" dir"" d .. ,.i ~I ... i"h·r efafll in.ti\·j.I, ... 1I mir "iod, 80 v,.rralhe ich 
·1I.n,·". d ... ~ i("h 8c·,..bo\'(,11 7.w ... imal wö .. I ...... lieh ~,.it·lt~, IJay(l. 
yitartual, ~Iolal" abt·, 811f' TII~'·." \'Oft e. M. v. \Vebpr, d,h er 
.Aht ..... 1 f4t'int'r T",'f·,.k,ahUwi. in tOIl.tnll hC"!öI'" hl haup, VOI. 

Ilf· .. ,I"I""snhn und S.-h .. I.,.r. I'lllra('h Ro .. sir.i im Ton~ IIIlg"h.'uch.-I. 
' .. r Eh. furdu. - Uip Erinn. r.UI~ an \Vi .... , d8S .. r sei' IMI 
hich. wi .. dl'rgf·~eh"'l. 8. hif-II ., •. " J:rei"t'n 118 .. ,..ro frf'tltlil Zt1 bc!
, .. tu ... ; 8n~ .. ahlU .. Wf'i~f" ,.r" al ... l.. rr toh ... t ti&:l'nf"1I Op"r. d", 
"Zt·lm i rB. ,. .1 i(" pr da ßlals frir \Vi,.,. ~fI!'I4·hrit·II .. ,I. ,.111 Wl~n." 
·,öh"'I.' ROM!'tini, ,.ha .... it'h lUm ,.,,,,,.n..,.1 f'in PIIMik"m g .. fofld.-n, 
.Ia .. zuzuhören vfO'l'land. Offl~t"' au(mt"rk .. afllc Anth,.il war mit' 
...... ·8'4 CRIII u .... rra~(-hf·u,lt>... .I,..nn In leili,. .. pland .. " daH P .. Mi. 
•• Im währ"ud der Ilusak IIlId wird erf41 ruhig, "'enn da" Ballei 
• Bfin!tt. c, 

, - •• Qpr Violillvid .. n~ J .. an ßfI('''er ('oncer.i,t g('gfO'tWir'is h. 
lloll.'tel f .. i. s:rO!llPlertl n.",fall. aQ' 18 Jallua, föJ'iealte "r im. FrHa 
~erhitt ZI. Am .. t"rltam ein COJal'ert von David und Airs bOD!roia 

2" --. 
VOD ErGS', i.D demselt.en· Cancrt I.UC· die 1;'rebeUi 00.1 das Or. 
ches.er rühr.e IlIIier andern die B.dur.Sir.foliie von Sehumano 
auf. Am 28. Januar fand seih Concf.r' im Hall'; 8'8U, in \\'(·tt-ht'm 
Frlultoin VOn Keuler mitwirkte, aln 24. Jau. Cot.crrt in Rotu·rdam. 
Anfanl!: Ft·bruar heliebt sich 8etker a~ einer vierwäcl.eutlicht"D 
JOllrnee nach England . 

e.e Das erfite Concert dr8 ViriHnvir'QORCn lind könilllichro 
hannovt'r'Bcheo Ilofconcertrueister IIrn. Joscaph. J()&.cbirn in \Virn 
findrt am 9. Ft-bruar im l\lusik,'.·r(·ill:o,s88Ie slnl'. IIr. Joachirn 
trifft am 3. Februar in \Vieß ein. 

•• • Uer eflgli~che Thea,pr-UII,prm,hmer Lumlry ühf'rlli~~1 der' 
königl. ')per in Turin grr;en Bezahlung vnn 100.noo Frfl. aur die 
ZC"it vom 16. Januar I.is ~. März da~ Pl'rsonal der Londonrr 
italienischen Ofltor (Frl. Tiefjtn~, Gitl~lilli eie.) ()azu steUt'rn bei: 
der König 26,000, die Stallt 60.000. die Imrresa des T~atro 
Rl'gio 40,000 'md vil"r Private je 601 0 Frs. 

... ller VioliovirCuos Ut'rr AUIlIJst Kämpel aus Hannover 
war vor einigen Ta~ell nach Dre!lden berufen. um Probe zn spie' 
len; wie verlan'et hat es sich da"ei um die \Vietl('rhcsetzung der 
raoch imnu'r oß"l"Drß COflcertml"isleI8t,.Jle in der lIof,·ap.·Ue (all 
Lipinski's Pla.z) gehandelt. Es wer.h·n noch ei .. i~e ProLe~piel8 
in der nidillen Zeit tl.auflud"ll. 1\lan ,-erlangt nicht blos gUles 
Spiel, SOlider .. auch Rf'(H istoutatiOiI 

... Ib .. schreibt aU8 Pellth "om l. Fe'.ruar: Am :t9. v. 1\1. 
f1an~ wie immer I,ei aus\·r.kauf.pm RauRe der lIo(opern~ängpr 

lIerr Th~odor 'Vacbttol als achtzehnte (:jas.rolle in uS.radl·lIu." 
Im Liede: "ftali .. n, mein V 8.erlalld.·' das wiech-rholt w("rden 
musst~ .... nlwickclle der 8.immb(Ogahte T"nnri~. anf das zlind .. udsce 
den Reichthum und die Höbe 8f'i'U'8 berrlicllt'n Organs. In deli 
Annalt'1J unseres deuls(-ht'u Thea.ers IIII1SM aber 'Vad.ter8 Gast
spici als ... ilJes der d('nk wljrdi~s.rn bezeichnet werden, da nach 
der ach.zehnten Vorstellung der Aodl'8lag ttich wo möglich noch 
8Ieic:erle. . 

Demselben wurde bei Gelt'ge .. hrit eIes j,in~!'C ahgrhal'f'n,.n 
liaskelIballes eine Ovation dar{r:ftbradlC; er bekam pine Loge 
zu~e8chickt. Die~elbe wnrdt- mit ßlumrn geschmückt, und RIl der 
Brüstung waren zwei 8I1sgt'l)il~.e 'V ach.eln I.O~lit" 

Im Na.ioualchra.er wirel ßt'iSbig Erkel's .,ßauk I,all" saudir, 
11Iul welln dl"f proj .. clirre FOhd CIHllich IU StaluJtl kämm., .JI·ssel~ 

Iutt'ressf'n .. I!lI Prt'isausschrdLun~f'n UII"tarts Itationalt'n mllsikali. 
ßchf'n Drama's zu vcrwf'II,lell, so ist nicht zu zweif .... ln, dass das' 
Uepertoire lIal~onal gehaltener Opt'rll im Laufe sich bedeutend 
bereidaern muss. 

Das Eruägniss des ersten, &liUe Februar hier saatliifldt>lIcJe~ 
Conct'rtes lUlseres Lalldsm81111es Joachiw "idmt't derttelbe UIl~erlll 
11u~lk·Couser\·atofiua •• 

... \V.-gt'l) Kraukheit d .. r Si~Dora Te.les('o iSI die Aufführullg 
des "TaunhAnscr" in Paris eill~.wcilell auf~esc-hoben. 

••• Allsser der für \V cimar all!Og."schriehenen zweiten drut· 
lebe .. T()hküustierVtor8ammhUl~ hai mau noch "iue alItIere gross,:, 
musikali8cbe Fcsrlvili', nlraalich die Abhallun!E des die"'jihrigeo 
Thüriu"er Ge8a .... res.C!8 (vom 23. Li8 26. Juni) im Sillll... Die 

~ e . 
Lehung der rein DlUsikalhu:hr .. Ililerl's~('n bei lelzlp,rem Projeca~ 
i~t dem gross.U'fZoglicbt'1l Alnsikdir~ctur Carl Shir. ~t!lcher zu
,leid. die Direclioll der aUfl.Ur'lhrefl.It"1I ~e:.alt~werke 'iher~olß. 
men bat, Ur. Richard Pobl ulld .Iern O"alll~len Guuschalg uber

trageIl worden. 
•• Ber. hold Autorbach bat eHe bleUe einf'8 V urlesers bei . :, 

dl'r re~ierf'od .. n KÖlli8in von I)r~u!i'~eu erhaht'lI. 

Aa.eig eD• 

Dltte u. BeaebtuI.a-. 
Bel.llfs Anfertigung eines V t'rzeichuisses all f' r deutschen 

GePl.n~vereine, werden die Dirt·ctionf'n dcrsfllben d r I .. gen d e~ 
slIch' ihre Namen uotl Adrp8" .. n rec'bl bald ei .. zu!'entl~lI, all d •• 
Verla~shan,llu"g des Herrn " ..... Peter., Dur ... au de Musjq .. e 
in Lei p z i {r. ' , j 

• 
Yeru&.enUch'r Red.la.ar r. ac.Oft. - .rack .... !lEUTE. aa. WALUU I. M.lu 
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! ... <b'."'" bol < .. '" ..... "" ... , ! B. 
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SCBO-rT'8 SÖBNBN ]I BA.INZ. 
I. ~. 4~ oder Tblr. I. 18 s.,. 

r~r den Jahrean,. 

BROSSEL BEI GEBR. SCHOTT. LO.DOI BEI S CH OlT "CO. 

Durc:b elle '.51 bezu\Cell: 

110 kr •• der 15 Ser. per ~lIar,.1 

a.tI'ItA" .... .,..~ ... W"' .... ---.,."..,..,.,..~~ ..... ~. 
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Inhalt: Uchcr die Wirksamkeit der niederländischen Socie'it zur Beförderung der TOIlkunst wAhrend des Jahres ttr-60. - (Cur
re~p.: l\lalluheim) - Nachrich.en. 

-----_.- - ----
IJeher die 'W"lrksftlDkelt der nlederlAD
diseileil Seel.-.At zur BetlrcleruD'; der 

TeokllDst ,.,l.llre •• d des .... llres 1880. 

Im verflosseDen Jahre hat dip. obeflg~nann'e SodetAt an ihrem 
schönem 'Verke mit der Rflstlgkeit ~t'arbeilet, die wir all ihr 
stets bewunclt"rt hahen. Wir geben hier eine kurze Uebersicht 
des Ges(·hehrn,.n durc'h einen Auszug aos den Verhandlungen 
der am 23. Odober verßo~8ellefl Jahres zu Amslerdam slatlge
baLten Gent'ralvertlammlung der Socielät. 

I. Auf die im vt>rtlossenpn Jahre ausgesetzten Preisfragen 
erhielt('n folgt"lde \V f'rke Prpisc: 

t. Alhrecht Dt>ylillg, drama.ischn AJ, .. iss, Tt'xt von Dr. 
lIt'ye, für #!:f'mischct'1l Chor, Bariton So'o unel Orche~rer mit bei. 
ccrü~tem Claviprallsz1lg. CO~lponist Franz CO!'lIcn zu Amsterdam.. '. 

2. 3Iat('hälls le Ilaiscre, niednländischer Tonsetzer im 16. 
Jahrhundert. Eine kUDa.hiscorische Skizze. Verfasser: L. OUo 
Kade zu Schwerill. 

3. Kritische AhholHJhlllg übf'r Rhy.hmik und Tonalität der 
alten Volks,,"eist'n. Verfasser: Dr. Arnold zu Elberfeld. 

4. AdrillU P~·tif. Ein verschollener niederläntlischer ftlcister. 
Verfas8er: Ernst Pasque zu Darmslad •• 

Deloht wnrd{\n noch folgf~llde 'Verke: 
1. FalllHsie für die Ort!:t'1 von J. \Vorp zu Groningen. 
2. Fantasie für die Or~el von Bremer zu Rot'erdalll 
Als Preisrichter hahrll flln~irC: Dupollt zu Nürnberg. L8chncr 

zu l\IÜIIChf>lt, Lubet:k im lIaa~, Reinlhaler zu Bremen, Breidenstein 
zu Bonn, K,'ügt'r zu GÖUil'~CII, Conul1rr zu Bt·rlin. 

11. Für 1861 sind rol~endc Preisfra~rn gest elh: 
A. Einznsf'lHlcn \'or dem Ittzc"n llai: 
1. Pllgrimfahrl, Gedicht VOll IIt"Yo für Soli, gemischten Chor 

und Orgel. I ClO ß 
2. Sonare für Piano und Violine. 80 ß. 
3. 6 Lieder für 3 Fr8ncm·timmcll mit Pianobtgleitllng. 7' ß. 
4. Ein dramatisches G~(licht, das sicb zur Compositioll für 

Chor 111141 Solostimmen eignet. Der SIOß' ist zu ell.lehnen aus 
dem Sagenkreise des nicdcrlällilischpn Volks. 80 ß. 

ö. ()cr Tex l zn eiuem niederländischen Gesaogspiel, aus 
dem \' oik!:llehen. AO ß. 

ß. Einzusenden vor dem leblen Det.ember: 
t. ,\ da von lIoliand. (Gedicht von H.·ye.) Für Solo, Chor 

ulld Orches'er. 200 fl. 
, 2 lIislorisl!he Skizzen aus dem Gehif' der J)iellerIAndischeo. 

Itl,slk im 16. Jahrhundert. Je nach Umranl und Gehal&. 60 bis 
200 Gulden. 

,,111. F.rnennlln~ von Ehrenmitgliedern. 
n- i 1. Verdienstmil8lieder: Franz Coenen zo Amsterdam, J. A., 

•• p. EJckeD zn Elberrelcl t G. l.a.tDer zu Pari., B., ,. olklDlDD: 
18 Peslb. , I 

2. CorreRpondirende Mitglieder: Ch. GouDod zu Paris, 0 .. 
JahD zu Bonn. 

IV. Rechuungsabschlu89: 
t. lIauplausgaLe: ~3,876 I.t darunler 12,000 für das Musik

fest zu Aruhcim. 
2. Verwilligung von 900 8. für lechs arme \ViUweo von 

Künstle. n. 
8. Rest'rvefonds: 4:a.800 ß. 
4. Fonds zur UIlI,.rs.ützun~ von inlAnd. K~nstlern: 22,600 ß. 
6. Fonds für l\lusikfes.e: 7.31 ß. 
6. Fonds zur Herausgabe niederiindischer Tonwerke : 2200 ß. 
V. S,:bulwesen. 
t. Verwilligurag für die Gesanglcbulen zu Eoklauizen, Goe. 

und Zierikzre. 
2. Schülf>rzahl der Scbulen. a) Gesangschule zu EDkhllizt'n: 

26 Schüler. b) Gesan,:schule zu GO~8: a .. 8,'1.61.-r. c) Gesang
aC'hule tU Zierikl.ee: 31 Schüler •. d1 Gesang8~luJl~ IU lIarlplB: 
60 Schüler. e) Gesang .. chule zu U'recht: 80 Scbüler. f) Musik-r 
schule Zll Rotrerdam: 329 Schüler. 

VI. Conct'rle. 
Es sind untcr Zurechnung des )lusikfestes zu Arnb.,im 19 

COncerle verans.alcet: 2 zu AmsterdaOl, 3 Zl. Arnheim, 2 zn Enk
buizen, 2 zu Geertruideoberg, 2 zu Got's, 4: im Haag, 2 io RoUer
darn, 1 zu Ulrecht, I zu Zierikzee. 

FoJ~enJe \Verke kamen zur Aufrübrung: HAndels SamsoD o 
(I mal), 100 Pl"alm (~ mal) Stücke aus Rinaldo. Ilozart Rt'quielB 
(2 mal). I1aydn Jahreszeiten, Worte des Erlösers am Kreuz. 
Gluck, Srü .. :ke aus Orpheulll und Iphigenia. Beelhov('o, Sliicko 
aus Fidelio und dessen C-dur Symphonie. lIendeissohn, Psalm, 
42, Symphonie. Cantate, Elias, Alhalia. Hiller, Lore' .. y. Zerstörung 
Jeru"alem~ Gesang der Geisler. Spohr, die lelzt .. n Dinge (2 mal). , .. , 
Schumann, der Rose Pil~erlahrt, A.Jventlied. Schuber" MlrJ8ß18 

Sipgsgcsang. Reinlbaler, Jeph,a. Reinecke , Geis.liches Abt'od
lied. Verhulst, lIymne, Gade, FrOhlingsbotscbaf& u. 8. w. - Der, 
Socielät uoser herzliches: "Glück auft·· Or. V. 

...... 
COBBB8POBDBKZBB. 

Man ah cllD. 

,J Der seit meiner letzten Ilittheilung sCaUgehabte weite~e 'fer. 
lauf uoserer mUflikalischen Aufl'übruosen reihl 6ich dem damals J 

gemeldeten Be;inn derselbeo in qtU.litaliver ~ie qnalltilativer ~e. 
.iehuog vollkolßmpo aB, indem kleine~e' uild grössere. ProduCClo-, 
Bea in reichlicher Aozahl eich eeho.ell aneillander .re.'htP~. !OD 
mucheD 4ersell-eo bur das Weieolliehete erwlhu,fnd, beilUDe .Ie~ 

.:. • f 
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mil der durch den bitsiren Zweig-Verein der SehilierAtifc .. n~ am 
to. NOYf'mber verans.alrf'ten Ft's.ffJier z,. Schil~t"r8 G,.blJrtM'a~, 

bei •• Ieber die f'B't'kcvolle, zu Schillers Sieularreier kornpouirl. 
Felti,,.mne von \'. Lachner unter deMPD Lf'i1unl von 'mehre.rt*g 
hi.igel. l\lilmerges8HllverfOiftro .tc·fßieh BII!,~,.führ' wurdf', wie 
6ich, millder das "Deutsch., Lied" VOll Kalliwoda. Aucb da. 
Thealrr 'tafle sicb durch zwei AllfrührulIgrn ran clif'ser Fe8treif'r 
be.heilig" ind .. m dat4elb~t am \' orabf'nde S<'hiller's "Fif'"ko," 
und arn d8raufFol~prlden lIalm's Fcasct4piel mit der von V. Lach. 
.,er dazu co~p()ltir.e.1 Musik, nebst \Vall .. ns.eills La~f'r gp~f'la"ß 

wurden. - Zum ersl .. nmalt, 'ral wellige Tage hierauf der 1\1411-
~ergesan~verf'ill "Liedcrkrnnz" unter Lei'IIf1~ des ftlusikdirrc.ors 
lIt'rrn 'Vlczpk mit eillpm COllcut in die ()f'fren.li(~hkeit. und pr
;wies sich mit eillpr Anzahl tatn!'!lt·r und hpilert>r G .. fOinge al!:l «lilie 
Vereinigung krAfeigpr .. nd ~ut zusamrnen!l.udirft>r Stirnlllt'n; die 
j"icise NüalJcirung ihrer Vorrr4~e nahm das Interesse der höchst 
zahlreichen Zuhörer aufs lelthaftpste in A .. ~prfJeh. Auch der 

I " 

seil einigen 1\101.ate'(I am lliesi~(,,11 Hor,hcatPr ellgagiree Tt'noris., 
lI"rr Aelerhold, ma,·h'e sich durch dCIl Vortrag ('illiltpr Lif'd"r allf's 
Vor.heilha(resfe b(·mr .. kl,ar, ulIll aUBSt'r t'inillf'1I Cla\'ipfstüc'kf'lI. 
""runte', Adagio IIncl S('hf'rzo 811S I~naz La('hnf'r's Pre-:s,Sollate 
für 4 Hände, sind hf:.8oflllers noch zwei Gp~A.nge .,~Ionds('hei,.

Dacllt" und ,.Abt'ncllied" fiJr 3 80pranslimmen von Frallz I .. ach
ner t'Fwihllt'n8wt'rah. we!che von Frau 'Vlczek, Frl. Roho lind 
eiD<'r Diler'anlin t'xeculir' \\ urdf'''. 
,. Die ('r(ite dpr 4. vom 1I0r.h('acer-Orr.he~'er jährlich verans.al
teh~n Akadelllipn brachte an Ins.rum('llIalwerkcfl 8t'e.hoveu's hier 
lange nicht g .. l.ör.c Sillfon e iu n-dur in ~tt\vnhnter .rc·roic·lwr 
Au .. flibhlfl~, Dttelho\'PII'S Clavier-Coocert in C·moll. !7espidr von 
der jugf'lIdliohpn I'iani!'l.in Alaria Trau'malln, dert'n \" orlrag. wen .. 
auch in ßf'eChovf'n's Geist 'ßm,h Ilich. hiullinglirh f·ln2:.·drung t ·lI, 
a .. Corrt'ktheit nich.s zu "'ülIschen ül,ri~ Iit'N!", lind ,..jc'h üllC'rdicA 
ftel . hieU von der Iwirn \' or'ra~ Bt-e.hov,'n'sdlcr Compn .. il iOllt'n 
(lonst so hli.ufi~ vorkolllmt.:nden üb('.flti~sigf'll Gc·fiihls·An.·kIßlinn. 
rrl. Traufmalill flipielte allt·in Ilo,'h Thall.l·rg's Fan'Asie ül ... r ~Io

ses, höchst lobe:a~\Verlh zwar, aher ohne ein b~:-ollderr~ 1,,1.'rcss8 
rür dicsf'lhe er.r·cken ~u kÖßllt'n, wa~ wir lt'tJi~lich d(~r B,·sC'hHf. 
feilheit des Stückps s(·lb~t zuschr.·ilapfl rnii~sell; tlt·:-!lt'II, wi(~ aller 
derarrigelt Cla\'it'r.Compositionpu Z it IUIII doch lä .. ~st "01 ül,er 
ist. l\lcllllt·lst4ohns C i .. fge.Jac'hlo Ou vrreüre "Die FllIgtllshMII,·," 
el,ellfalls hit·r lange .Iicht gt'hört, lIIat'hle dt'1l ße8dalu~~ fit's CUII· 
cer.a, welcllt"s an Gesau,.~.üc'kf'1I die lIymne 8118 Chprllhilli's 
"tltd"a" für Solos.illlmen (Frl. Hohn, ,.Ji.. IIc'rrt'1l Schlö"'~c~r IIII.J 
nrckf.'r) mit Chor ulld Orchetor('r, IIlId tu·blit·M.lich die Arie d(lr 
K.tUli~ul .. le ans S,.ohr's uFausl," VOll Frl. l\hyel'laöfcr schwung\'oll 
vorge.ragen, erathieJc. 

Eiru, rnu'Sikalische AufFlihrullg des Slill~«*rhundr 8, .. in('s .It·r 
hedculeudsh'n hie!:4i,r;f'n ~länllt'r·Gesangverei Ile, zeit'h,u~'~ to-ich 
durch t'in sehr ge"'öhl'fls Programm an~, WO\'OIi wir namf'II.lid, 
den ,.schuuischl'ß ßartlf'lIchor" \'on Silchu. ,,'·'r(·n,INI lind LI·i.leu" 
vei. LindJl8'i11 Irlt'r, "G,'het vor d"r 8dlla(~t.t" von Schmalholz an
Bhre •• ; 8t1sse'rdt'm' gt'währ.e dic!se Aufführung durt'h die ~Iilwir
itUd= des FI'I. Tratlf 1n8 11 tl , Welc.'he P""III'I.1'8 ."811IHsie 111.t'r ,.I ... ucia" 
,hid mit Concc·r.mei-toit·r Konill~ ßc'ethnvf>lI's SUhare in E~-,Iur für 
Clavier· tll.d \'ioli11 t.", \'Orfrl1~, lIoch pill erllÖhh\M IlIh·rt·~~e. \\'us: 
oie Ausführung der Gt'~ällge \'011 SC'ih'n .1f'S Sän~t'r hun.les .... -
.rifft, so "ü..rr(~ dit·se zu den Ite~tcn gehöl'cn, mit :tlt'IICU der~t!lhe 
in die Odft'lIflid.kcir Irat. 

AlU'" die Lit'dcr.aft·l, w(·kbe im V(Arla~re dt'r Iplzlrn Jahre 
bei Veranlassung von Slll~e .. felt("n ,u.eI da.uit \'erl,"nclf'lum "'pi'· 
~c'fi4111'('I) dur.'" Prt'iso all~gez('ichllet wnrde, \'ertlra:-.ahete kurz 
darauf eine mll~ikoliSf'he AheiIlJuDtf'rhalrung, iu weld ... r in ;tc·. 
I .. nf(<»flster Allff\illrl"'~ ErIl5't'S lind J~ .. it('r(l8 al,wt"chselfe und die 
lIymoe \'on IIt'uo~ Ernst ZII Sa('b~~n·Cohurg, .. it-ht IHh~e vurhf'r 
von demselt.en \. ercin lUllt crstcnmale hier zu Gehör gehrachf, 
wiederholt Wllrde. , 

• • .... ,,:. • t ~ l .... • 

t.' ,I~~ d!!r ~D,I. ers'~n Weihnach.stt'ierfage a.'8t.gf>rundt'nt'1I Ak,a., 
de~e, h~rcen. wi~. R .. S<;humaun's D.dur Sjhf~l,ie in ~orgf'lti~ster ... " . r. .I ...., I , 

Au~führllng, jedc)ct. von d.·1R s'ehr &ahfrei'ch' vt'rsammt·ltell Zu. 
1;6r'f~~~is , .nil . '~~lIig .'W4n"e a;afgelloinni~~;' bei' wiederholter" 

,. ~ t I . t, :. ' .... 11.. ,: l' 1 "',." t. !,. ... .. . ' r 

1~~~,~l~~~ !:fi~."~~I~~, .. ~farde. ~ifh: .~.~wjs~ ~~~ r~oi~~.~~~ .,d,~~~~ ~ 
6teiscra, 'da. die D8meodich im ersleu Satz vorberrachen'de DureIl. 

- • • I 

führun~ klf'inerf'r Ilotive mehrmals ,;ehört Reio .iII, wie Alle,. in 
die!iler Art 8 .. haht>np; gin~ es doch in früherer Zeit an vielea 
Orfen 8f'lbat dt>rt Beethoven'schen Si .. fonieen aueh hicht besser. 
~t'11 zwt-he .. Theil dit'scr Akademie bildetf''' folgende alusik8tücke z 
Marsrh nnd Cbor 8U8 den RuineD yon Athen; Quinte .. , Es-du'r, 
aus .,Cosi '811 lutte"; 8echs.e. Concert von ßp.riof. das erste 
Finale 8U .. "Co~i fan tralti"; Ft's'ollverfiire von V. Lochner, und 
S('hlus8cbor all~ flAudf'I's "lsr8pl." Wir freu'en uns, nach lan.er 

. 0 

Z(~it alls clpr von t1t'1l meislen Thea't."rn verschwun.If'lIen Oper 
1\lo7.arl's zwei dt'r trefOi(·h""PfI Nummern in sor~fähig~lf'r Aus
führulI~ ZII hörf'II, IIl1d mÖ('hlen wün!'Ochen, dass dif'!'is als VorlAu. 
fer c>in .. r zu f'rwar'('udttn Aufführung der ~anzefl Oper auf un!!te
f(., Ulihne an~ese-h"l1 wercl(~n kÖIlIl'('; gt'wiss würde sie vom 
l.es~f·rt·n Thcil dC'R hif'l'o1i~ .. s Pnhlikums mit Freutlc.·n lH'willkommt, 
dl'r iJI,tige, nach Eff.·(·tnpprn der rnod~rrlsten Ztil gjf>rigf~ Theil 
dess('llt('n finclt'l Ju·i cll'r Rei(:bhahigkeit dett hiesi~pn Opt'rflrrper
.oir's imnu'r hoch r(aic'lalit'he Nahrung. Die Partien jt'fler beiclen 
Nunlllwrn warr .. in tlt'1I Hän.len elt'r Da ....... Rohn, Rauer, \Vlczek, 
df'r lIt'ffNI \V •• ixlslurf,·r, SIf'l'an ull.1 Dill, lIf1cl fan.len durch 
tliesc·H ... n .lie lwfrit>.ligf'llfl"Ce Vc'rrrPltIllS. Das Violincollt'rr' von 
Itpriol 'ru~ fl.·r jurutfl \9iulill~flit'ler Ihu=o Ht'rrmanrt, I.is vor Kur
zt'm S(,llIiler de's COlIscrvatoriums zu Drü~8el, in ,,·ünscheuswer .. 
rhes'f'r \,(Jllc'ncJulI~ \'lIr. 

Noch ba he i{'h, in der Zc·i. ("1"'8S zllrück~reir(mcl, d .. s ers'eo 
'Vinl('rrollcPI ts VOll St'iten rips l\llJsik -V t·reins zu crwühf~c>n, des. 
sen fI"II"r Diri!!f'nt, IIr. 'Ylczck, bif~rzll den er!'lCc'u Tf ... il alll 

lIölult·I's ,,1 ... r8,'I," d .. r hier lIoch nie znr AIIß'rih"lw,; gf·kofllmeo 
,,·ar. ~.·wäl.h hauc, Dip AII!toführun~, untc\r ßccllt'iligun~ mehrerer 
Or('he""el'rnir~liedt'r, war .. i1l6 sehr lobellswerrhe. 

Uie R,·iht- d.·r mll~ikaliscll('n Aufführungen "rillg. (Jnl zn .. ine' 
\'om ,,8 iflg- \' ,·reint' (!lf·i<·hfalll4 ftlänne,'chor) venans'Bltplt'lI, welche 
Cllöre \'on ß Klpin. Allllrc, Zöllllt'r, Lux tI. A. ltf'bSI .. ini~en 
IIINlrllmPlltal~lü.IHJn tnlhic·h ur .. ' Rir·h all~eltu'in(ln Loh.,s erfrrulr, 
fI.·, 811f'r t..·illlwohncn Rt·'e'rent zu @eint'1O ßecla')('I'h ,' .. rhindert 
war. Diri;:.t>lal dit'tö'es V .. reins ist lIerr lIorrnusiklls IIt-l.h jUlt. 

In raolchrr Folge! rt·ih.e sidl elf'r zW('ileD die .lriue Aka.lemie 
an, in wddu'r elf''' in tff>r mus:ikatisehrn \Vt!I, r"hmli"bst Ite
kaUlI.e Compuni:ool ur .. t Clavit'r· Vj .... ht~e, lIt'rr "aller, "r"fe!l~or 

all cI.·r IIIll o1 ikalisdl('" Ak:tdf'rnin zn tondon, UIIS dUft·h df'1I mei. 
~ ..... h8flf·1I Ynr'lla~ \'C111 ßt·pchovf"lI's G·dur ~ont'Prt ,.USRI rnrdrnt
rjc·h ~·Irr·f'uh·. D.'r".,II.e flpit'he aU!!8rr ('inigf>u Klf·inigLf·ih·n von 
8.-1111matlll ur 11 I ~lplI.I(·ls~llhn ... ine neue Cnmpu~it;on \'on flich, 
"Yarf'lInl.~h COIU'f'fI. \Valzf'r, t"inc I.öch!'t c>lf·ganft' Pif'Qr, dio si('h 
gf'wi:-s I.alel .1.'rsf'1I1f'1I Ilc·Ii"llItlt'it zu crfrt·,I1''' hai ... " wir·tf, wie 
seine in .1f'1I weile""'" Krt·i!<lPII IIf·kaDnte "CaS('alft~,c, Bie wei
"'r.·" in tlip!,! .. ", CUII(!f'rh' vor~(·komrnen .. n ~In ... iksriicl(l' warpu: 
l\1"nllt'l~sohn'M A.moll Sinfoliif', Arie aus d.'r O" .. r ,.ß"II,,·nlllo 
C(~lIini' vo,. Fr l..al·llIl .. r, IIl1d ( ... ied.., von St'hnlwrf ur .. 1 E"'l'ipr, 
8f'~III1!f'll VOll Frau \\'Iczt·k; zum Schlusso die Concerl.Ouver
tlire BIIS A,.lur \'on lli.'lz. 

I>it~ zWf'he uncl .Irille QllarrrU-AuW.ihrlln~, dprf'o Vt'r8n~r81-

'pr ic'h !o(·h .. n früher in d. 111. ~pnl"'lIr, f'ut hiel"'II: \'nll lIuy.lo 
I)·mnll, Mnzaf' Nr. I IIlul 3, ße('lho\'cn N'r. 6, Oillolnw Nr. 21, 
IInel F Sdauh .. rl I}.,..oll, aus de!il~H'n Nac·hlasl'l. Ili(~ AllfI'lIh"ulIg 
war ~rö:'lsrc'nl"t"ils ('ille sehr gf·luII2ruc·, was ganz 1U':oontult'rs auch 
v~m .h·rn St·huhc'rl'~c.'lJt>n J)-nlUlI Quarl"" Zn rlihmt'1I is.~ elas 
dU! da sl·ioe gro~"cn Sdlwie:igk .. itt·1I (tir jt'de c'irazf'IIiP Stimme 
snwnhl wie f.ir .Ias ZlItHtmm('n .. ,.irl dt'rsel"t~n 1.11 .. int'r ~phr !te· 
d"IIII'IHIt'1I Allr~a"e wir.t. Uie \Virkuolö! dit-sps Qllarft'lls, das 
jl'th-ufalls eines cI.·r am mc.·i:ootcn hervorragt'llIlell UCIlf'rt'n Erzf·II~. 
lIisl'Ie in di .. s,..n (J(·hie.e i .. t, war eine wahrhaft clt'klrib( hr, lind 
dürf.e (·juc \\' it·di·rhohlllg desselht'11 in de'''' IIlchs.ens zu ttrwar
tl'lult'1l zwe-icclI t:yr.lue vollttflndig p;f'r.t"(~h. ftortigt s .. in. 

Ant'h eHe Triu-SoirCt'1I der lIerrt'1t Slö~er, lIess IIlId ( .. anger' 
"'rfrNlrn aith rp;r.('r tht'ilnahme; die Por'schrille d{'r~elbf'1I io 
iJar~n'l ZU!!iBIIIß.ellspiel sind 1111 v.·rkpllut.ar lind venliellf'11 alle ",\0-' 

{'rkellnu ... , sowie allch ihre Programme Zell~lIi8s \'00 IJlo~icbci. 
~ . 

~pr ~u~waJ~1 ~ebeu; 80 hörten .ir anler Andern HUlmnelti Trio, 
Op. 12;' in ~~:. 1i1>e',."ovea "Op. t, in G~dor, uad QuarteIl 0p," 10 
fftr '''aDö~ \"Ioline,' VloU, . uila \"ofuncell' wo V.; 'L'chli~r" iä se .... ' 
lohenswer,ber Aosführuns. ' " ~' - :i t 



vOn Nnvfa'tfh, die ha Theater a.itbf'r zur Atlftiihrun,; kamen, 
.ind folgende 4Inzt4führen: "Der LiebesrioI," ron,all.i8,~he Oper 
In I Akt YOn Schmidt, MUlik '\'011 Krihmer, .ait dem Preis der 
deu.scheo Tonhalle ~ekröot. Der Erfolg dieser OpC'r, deren Ilu
sik von eioer soliden Richtung. tüchtigen Durchbildung des Com- I 

ponis.en, und von It!iner f"ISchi.,1enplI Fähi~keil fllr dralßalis~be 
Composilioll Zeugniss gicbt, war kein durchweg giirasligcr. wofür 
der Gruud wt'niger in der Musik, welche als wcrtbvoll gt'"rne an
erkannt wurd~, als der vom Dichfer herrührenden Zu lang .... Aus
SI)illoung mancher Scenen gp.stlcht wt'rden 1ß1lS~. Upal re~stf>D 

Beifall erhielt da~ Lit'd vorn I ... iehesrin,:, und ~in 'rf'mic·h gf>ar
beite.er Vocalsalz für Solo- und Chorstimmf>n. Die Auß'lihruDg, 
welchc·r .If>r Coml,ollist ht'i\\'ohnte, war t'ine IPhr gelungene. 

Auf Veranlasstln~ von Beethoven's Gf'bUrfs,ag wurde zu des
sen Vorfeier das Festspiel mit lebf'ndt'll Bildern, von Papst: 
,.I>ie Toukunst unll 4 dt'uls(;he Meistei'" zum erstrnmale oufge
führt, w .. ldlt"m sith alsdann 'krchoVl'n's "Fidl"lio" anscMosa. 
Die 4 elt"ulschen )Iei:ooter sind Gluck, lUozart, ßee.hoven IIl1d 
C, 1\1. v. \Veber: die h~hend~n Bi"'l'r, Wl'lche Scenen ans Iphi~e
nie in Auli~, Don Jllon, Cosi fan 'ul.e, Fid .. lio, Prf>ziosa und 
Oberoll dar~.enen, und mit der Apoth('os(' des fiöpeziell g('f('ier't'n 
COIUI)onilÖl.en encli~f'n, sir.cI durch fine ()ichrung verbunclclI, und 
\Vf'rdt'll durch darauf I»ez.j~liche ftilisikslüc'ke al19 cI .. n gPllallntf>1I 
0llllrll, theils Chörr, theils Orc'h"slf'rmusik ~enaner ('rläuterC. 
Da 'Veher~ Gehllr.~eng der hl. Deceml.er iHt, so wurde an di~sf'm 
Ta~e d8~ Festspiel, welches sehr ange~prochen baue, mi& der 
daraufFul~ellcJ .. n Euryau.be wiederholt. 

Im taufe des Januar ~ab die Italienische Gf>sell!ilcbar. der 
Gellrlidpr LHsina zwt·i Vors.elJnll~en allf der hiesigen Bühne, 
df:'rf'n erste die Narhlwancllerin, die ·zwei.e Lucia von Lammpr
moor war. In Ersterer 'ralen die Primadonua, eine st'hr sor~. 
fällig gf>schuhe Sängrrin mit allprcJings nit'ht mehr frischer S.im
ml', nlld ,Irr Tenor, ein jn~pndlit'h('r, mia t'iner sehr aUflpreclwn
den Srimme I»l'gab.er Sängf'r von eltcllfalls gUfer Schule, jednch 
in dt>r In.onation w(·nig .. r sicher, als Erslert', ausschlif'sslich in ,Jen 
Vordf>rgruncl; .liesen Dei.lrll gespl Ite sich In der Itucia lIoc=h der 
Bariton hei, weh-her durch !leine kräf,i~e mul klangyolle Slimme 
sowie durch S .. i'H·U felJriprn VOI·'ra.? si<.h mit Jf>nrn in die Lor-

• " e 
bel'rn dieses AfH'nds "wille, Das 11llvermf'idliche Hinzutre'en 
des dpuhwhen Tt·xfc-s '?on Sf·i'rn des Chor"', und, hei cI.-r Nacht
\ValllHfrin i'l df'r Pal,tie der MüUerin (Frl. Grimnwn). wC')c:be nur 
I.od) Z.,it ~f'hHht hillte. elas Rp.cieativ mit Amina im clri,tt'1I Akt 
in i'81i("nisdlf!r Sprndle zu h'rnen, machte nur anrän!!:lich einen 
etwas SC()r .. .,.) .. n Eilldrtu·k. Feir die J .. ueia trug Ih'rr Rocke die 
ihm zugt!.tH'iltc Parli.! in italienischer Sprache vor. Or<'l,ester 
SO" ohl al~ Chor zeichneten sich bei diesen hp.i.len Yorscdlnngen, 
wofür je IIl1r ('ille lJallJl'probe IItHI wenige Chorp"obt>n möglit'b 
waren, f1nrt'h grosse Aufmerksamkeit aus, oamen.lic!h war dem 
Ort·hP.M('r in der Lucia die AlJf~ahc ~('worden, aus ziemlit'h man
gelhaf •• ·n und so~ar difFerirenclen SI immen begleit en zu n,ussen, 
es lö~te dieseihe je.Joch höchst ohren voll. 

nie bf'd.·ntf'lIc1ste Tht'alererscheinllng '\18r die erstmali~e Aur. 
(Iihrung von 3lozarl's "Idomeneo·' SIn 2;. Januar, wt'lcher das 
olU'ru'r\\ älmle Ff·,stspiel vorltu~ging. 'Vir dürfN' diese Vorstel
hmg als ('ine alls('ilig vorzü~licbe bezeichnen, wie sie auch aur 
den l.es8t>rl'n Theil eier Zuhörer den liershm lIIusikalis('bc-lI Ei .. -
druck h .. r\·orzul .. ·ingcn nicht verfehlte, währcneJ das Suj.~t der 
Oper niehe glc-idunässig zU fesst'lu v(·rmochtp. Dil" AIJ:-flihrung 
d.·r \'ier lIuuptcharal·ttare dt'r~t'lbt'n, I.Jomf'neo. 1.lalllan'r, lIiu 1111tl 
Elc'clra, wdt'bc tlt'm lIerrn \V rixl~torf('r un.1 den l)amt"1I &tayer
höfer, Roh .... lid Ilauer ßllv('rCralU "'art"n, zf'lIg.e VOI) deren ~e-
11811f'1I1 S'udium und licss überdiess in Be.rt"fF ein .. s gpsclunack
vo.llen lind schwu'lgreichen Vortrags nichts zu wünscbt"1I ührig. 
Einrr \Vit'derlaoluug dieser Oper dürren wir hoffentlich bald eDt. 
legellsf'hl'n. 

Sc.:hliesslich ist B,,(~h zu erwäho.n, dass ha Dpcernbrr die 
einakclge O,t.r von Oft'enl,ach: "Der lIerr Gf'malal vor der Ttaüre" 
zllm erttCenmal" re~el.eh, und seild.'JIl wiederholt wllrde. Die 
Ilalldhang dcrseJbl'n ist spann.eoder als Lei rrO~~ren "Oß, demsel. 
ben Compopi1!ltea, 'bif'~ cc«ebf'Den, die musikalischen Motive, meis& 
VOII_ munlercr~ .pikaoter Art, schliessel sich der jeweiligen Silua-
t_~eieltit*t' II'D.': , : f' , : _' I : ; , • " • , , ,: ' ~ 

-
: Von beyo;ICehen.leo Nov'iti;en in der 'Opn verlaut~t 8'''''';''! 
Llic'klich nichffl. da~egeo 8011 ROllsini'. ,.IJf'f.Kp.rung von COt'ibtft," 
welche bier eebr 'ange nicht gegebe'l worden, Deu einstudirf 
werded. .' 

-.... 
f 
I Naellrlelltel._ 

Berline Mad. Cabel ist, nachdem ~ie In leiclpr nur z,wei 
COllcerlt>1I cOlhusias.ische Sympathiell für sich g"wonnen Ir ••• 
nach SI. P~lershurg weiler ~t'reis'; j~,lo('h ise Aus!\i('hl vorband •• 
die bf"rlihmre Künstlerin ~Iille ~Iirz wieder hier zu h('!:lrü'+sen. 

Wien. Oie Orches.erprohen zu Ru l»ins.ein's Opt·r: "Die 
Kinder c.ler lIeicle", haben im k. k. Hofopcrnlhr81t'r am S"hlu8S8 
der abgelullft"uen \Voche en.llich hrgonnen, lind 80 kalln die Aur. 
führung im Laufe dit'Ses 1\10118'8 floch grwirlig. w('r.leR. Oe. 
Compollist, durch seine Uof~tellllng in Pt'l .. rtolburg zlll'Üt'k~t'ha!,eft, 
wird ,,'cder bei der Inscelle~e'zullg noch Aufführung seines \Vukoa 
ztlgeltt'u sf>in. 

Leipzig. Salvatore l\larchesi, welcher im letz,pn Gewand. 
halls·Cullcert l'ang, hat uns ,'erlassf'n. um in den AI»OIUll'Ißf>hlS
COI1('erten in Brem .. n lI.ul Haml1ur,; zu siugrn, er wird jf'clocla 
hit'rhf'r zllrüt'kkehren 111111 am 12. Fehr. ~i .. Concert im Saate dea 
Gewandhauses gehen, in welc,hem auch eine junge Slu«erin, Frl. 
Kalharina Baum, S('bülerin der Frau Ilarchesi, sich ZUIn ersten 
IUaie d .. m hiesi~rn Publikum vor!'ltpllt'o wird. 

Dresden. I>ir. erste Oper, in ,well'h')r Fr. Bür.le·Nf·Y nacb 
ihrer sehr t'rnsten Krankhcit wieder die ßühne bf'frat, war Deet
hovPIt's "Fidelio". Dalill fol~,ell "TannhJuser", "die IlIs.jgt'n 
'Vt'iher" und an l\lozarl's G,·bllr' .. la~e. ,,1>011 Juan". In leiliere. 
Oper ist Fr. JallJwr.Krali eine Zt'rlille, wie man sie ,.i(~h nicht 
118.ürHther lind dabei künstlt'rischu elenkt'll kann, und flberhaup,t 
b~i,zt Dres.hm in dif>ser Künstlerin eine H(~I"ä"rnCalifin für 
IcbelJdi~e u.ul naiYc Par.it"n, wie nit'ht vit'le Tht>ater t'iuf' -ähnlic'he 
aulzuweisf'n veunöchlt'n. Fr. Jaulter-K.'all hat IjlH'rllies während 
d .. r Krankheit der Fr. Dürdt'-Nf'v auch in audc'ren Fä('beru dpm • 
lIoflhea.rr ,,'cscIiHiche Uit'llHte gt'leistet und die .. hrt'nvollsten 
Erfolge errun~en. ~- S .. hr lohpflswerch IJt'wAhr' sid. llU·h der 
Tellor, IIr. Schnorr v. CarolsfeltJ, der im "Fi.lelio" Jät! Parlie des 
Florestan so .r.-fßich dUfC'hführle, ,,·je keiner seiner Vorgällgpr. 
Hiermit soll dtm. ktäns.l .. risd)t'n 'V,rthe ullll dt'1I V ('rtlit'n~h'lI cl .. r 
Fr. Bürtle.Nf·Y 01111 dt's Hr. Tichalsch.·k nit'ht zu lIahe gc·.rfl.en 
werelen, da heicle wichti~e Stützen de~ Ht'lu'rloirs und .Ies scl,önro 
EnsemlJles sind, welches die Dresdeller I-Jofopcr \,or mancht"D 
anderen InstiHI.en dieser Art ,'oraus hälle, wenn Dirf'('cion urul 
Rt'~ie ('8 vt'rsländt>n, diese Kräfte je nach ihrcr Lei8tllng~filhigkci' 
zu verwelHlen 111111 zu 'fer1Vrrlhen. 

AII~ Begensburg wir.) gf>!'lchriebc-n: Von drm vorcrpfßichrn 
Sammrlwerke, das Canoniclis Pto~ko bt'i PUHlel h(' .. au",~if'I.', ",ire! 
j'l d'H' lIichsl('o Tagen die Forl~e'zullg des Solt'clUs ~lissarllm 
NovIIs erscheinpn. Urr vic'rte BaIHI, wttlcher df'" erstf'fI Jahrgang 
8chliess., ist ebC'nfdllH in An~riß' gt'ßommc'n U .. her das ~ros~Brligo 
Unlrrnehmen soll eine Brochüre IIUS dt'r Feder cines Ahincheuer 
IlusiLgelehr.en ersclwlnell. - Für elas l\lanuale I.rt've Calltiolaum 
:1C precum Li.urgicartlm, den Auszug .Ies ~rö1'iserf"n IUller dem 
Titel: .,Enchiridion chorale" von dem vers'orhrß('n Juh. Georg' 
lUeUt'II) .. iler beBrht'itetcn 'Vrrkes ist eine zweiw AnOage nOlhweu· 
dig gewordpn. ,,-as für drn ,V f>rth dieser ,·bfflsn oft gl-lohl ... 1 als 
v('rkanll.rn Arlteil fOpricbt. Oie Vullelldung der Or~elb .. gJ,.itlJlIg, 
I" diesem \Verke, welche beim Tode llf'inel \' tarfassfrs Ms zur 
fuaften St'c,ion gediehen war, ist aus den AUr&l~icbnuu,e" des 
V era.orllfnen nun vollende' und dürfte bald erscbeilJf'n. 

C .... el. I .. tlrm Im ". Jan. erfolgten drillf"n Abonn.rbatant
C.~cert hörten wir von 8uswir.i,cen IÜDstlern dr.n königl. ban
noyt'rschell Hoff,ianisl H .. rr A, Ja.,n, den königl. hOlliudischeo, 
Kamrnervirluo8 tJerra T. Dotlorscht>k und deo bier r;as'irf"odt>n 
Opernfllo.ftI liiarrn .J. "'aItDE'f VOD der ,deutschen Oper in res.tb_, 
-.' _.alcHe••• Ein .r",il~" Ereignis8 u .. terbrach alll IIIU,. 

"eell, .~ hbrulr, tli" AQ&r,ibru~~, dea '''eo..delasoh,~'.~HO ".tEI~.~~ 



'urch die hiesi,e musik.lische AkadelQie. Elias haUe das ein
lei 'ende ,.So wahr der Herr, der GoU Israels, It"~et" f;esungen, 
die Oaverture war ihrem S('hlusse nabe, al~ plöralich der Dirigent 
der Ilu8ikdirec,or H. Pltzold. mit seinem Pulte vorw~r's Dipd~r. 
etürzte und in Fol~e die~es ImKlürklicben Falles leblos Z,urn Saal~ 
hh.ausgelrag"r. werden InIlMste. Lf:itlcr gellln~ es den Belllühull~en 
der anwesenden At'rIle nicht, deli Unghick1ichen ins Lpben zn"~ütk. 
-urufen, wel,.hem wahrscheinlirh ein Scblaganfall ein so plötzJiches 
'" • lo. 

und lirft'r,reifendcs Ende bercitet bat. ' 
B •• el. Dt'n Schritt, den dai mll!;ikalische Ba~el d~esen 

'''inter \'orwlrll thut, ht'zeichl1t>t der En.schlusl!t des Gesan~yer. 
eins, die grosMo Passionsmllsik von Bach zur AuWtihrung ZII 

bringf'n, narhdt'm nlan sich bisher mit Cantale. und klrinereo 
Wt'rken des ~r08sen Meist .. rs b,.~nü~t haue. 1\lao fühlt sich jetzt 
stark genug, das, was Itisher Elilcnchöre und ans~ .. wihUe Zn" 
hörer gt'009St'D, einem ~roIe8 .. n V,.rein von etwa 200 ~litglieder.D 
und dt'm allgempinen Publikum zn übergehen. 

Paria. Die Bariton-Partie dps "Hoel" in ~Itytrhe .. r'! Par· 
dOn tle Ploermel in dic"srf Sai~on wird dllnb eilte Dame, Fräulein 
Wer.hh .. imht'r P:f'SIlIlf!:f'n. Und das mit 8ewilli~un~ des (:OIllPO

nisten I Am ~rgölzlich~ten ist aber die WenduD~ dpr Kritik. w~lche 
die Errahrung gtmach. hat, dass .,das dramatische Inh'rp~se tla
durcb ~ehoben worden; dttnn wt'nn .. in hr .. i.scht.1tt'riger 1\1811ß 
wil rnAchti.er Stimme diese.. r:n"'dursti~en Hoe' machl, der 8US 

Furcbt ein: .. Auch'ren vorsr·hiebl, um für ihn die Castanien aus 
dem Feutr zu holt>n. 80 kann man bei sich eine ~ewi9~e Ver-

I fUlig desselben nil'hl IIntf'rdrücken. Siebt alu.-r floel schwädl~r 
ac I • 'h 
und schlanker au". all' sf'in Gt>1losse. so entschuldigt Alan I n 
und ahnt, dasl er vor8o~se'zf, der Gerao~sc wprcle sich wahr-
8cheinlich gf"gen den Teufel wehren können! ce (Revue No. 4', 

28, Oe.ober 1H60.) • 
•• 1180 schrpibt aus 1\1 os kau vom t. februar: Das \'IPr'e. 

fünfte- und 8l'{'hMte Conc .. rt der "Russischrn IltI~ik~eseIl8chaft" 

" 

Cer.rn der Reihe nach df'1I unverkennbaren BeweiS des pro~re8-
le S • cl • f 

siven For.schrei.rns auf ctpr Bahn .IPR Guten. • oWle 8S vlrr e 

d ch"'ächsle so war clas !'lec·hsle unstreiti~ die Itishrri,; hrsle 
as ~, . r F ~, 

l~eis'IIf1~, die lIay,ln'sche D dur-Symphonie.ttOwohl, Wie C le" B.ust ~ 
h t" .'on W ... crn"'r 11011 I aucla SiOl'" von )lendel~sobn ~m~pn unVf'r ure w .. ~ " " .. 

lleinahe ft.hlerfrei. und auch im An~lan.le dürfle eille solche Auf· 
führum~ als ein" gelungenere hel.eichllct ,,-erdclI. 

e • Eill Bf'rliner Corrtspondellt schreibt über das Auflrf'.cn 

.I C·abel in ßcrlin ... inen en(hnsia~tis('h('n Berich.: .,Ein l1anpt-
er . h ü I " 

er~i~niss, dt!tlsen \V t>rth wohl im VorauS n~c t gen (conc gf'wur-
d'~t \\'al' wie die kleine Zuhörerschaft beWies, Wllr das Allftrden 
d:r Ofle~n-Prilßa,lonna Frl. Cahel aUs Paris .in ciner M~till~e. 
Noch nif' habt>1l wir cine Itraxiö~ere, anmulhll!:ere. SAngrrlß . Im 

Gehiete der komischt>1I O(l"r kennen geiern., und wir grhf'11 mcht 
eben mit Lust Rn .. ine Allalyse des Ge~al1~es diesf'r ~tt>7.aubprllclf'n 
SAngr.rin, selltst nm'b ~anz hill~erissen von df'm. EUlllru.(·k, den 

, auf uns hcn"orgcruf.·n 111'. Frl. Cabel besltzl kf'IIH'SW.·gs 
81e • k I I 
eine besonclers ~ros~e und schöne Stimmt', alter f'lIltn 0 o~!la f'O 
Umran cr reizen.If'1l 'fimhre Ulul Slärkf'~rJld in all .. n ta!:!cn, vol. 
lendete:' lII)1ibcr.refß ehe Teclmik und unwillerslt'hli('he Anmulh. 

Das Organ ist ein boher Sopran, ell'r in d .. r. Colora."r. das ~rt'i~t-

I ··b e r rein tuul sicher mitt'rfasI'-t und uherall gl ... lch rtlln 11.11' 
• Flc eu h " I O' 

h " . b. Wir haben nie e'ne grössere Klar ('li 111" le~· sc on ausgu~ • . . 
k 't rLul·den mit einer zierlic'h('n F .. rti=keit .. , .. I Il·b .. ndl~t'ren sam el ,ve • . 

und G'raziösertll Art und 'V eise des Vorlrags, ~f·hörr. Auc'b Ihre 

t - e ä e Erschcl·'lun .. macht eillen um so uflnaehahmlid.er .. n 
8C lone nAser e . . . 
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Eindruck, als die grosse Künstlerin auch nicht die 8I1cr&tt'rlO~ste 
Aos'rt>lIgullg verrAth und die verschhml!:~"SI~n P~ss.gl'n IIlId fHl.,el-
11 (re Schwierigkeiten mit lächelnder L"lchll~kelt aUl'>führl. Eille 
r:st ßliclchenh.ftc Frische, Anmuth, Zartheit und n .. itrrkt":~. bil. 
den den Orundlug ihres Gesan~t's, wie ihres ga UZt" WeB«-•• 8. f".~. 

* •• Juli .. s Slockhausf'n hat in den letzteR ~foll.'fm d~~ vorl
len Jahres in Ber .. , Zürich t Basel und ~ndc-rf"~ . ~.äd.e'l. ~er • 
Schweiz COllcerfe gegeben. und Oberall , "10 lIa~urllt'h, mit dem 
allnzrndsten Erfol~. Eine ~anz besondere Th~lln.hme .erregte 
• eiD Concrrt in Colmar Im ao. Jan. d. J." wo 8f'1D ,.~8lrr s',~h "or 
Jahren uiederl!;elassen hat 1 nachdem er sicb von der rllhftlY~lIea. 
Laun.ahn die er al. IU8sezeicbneter Uarft'lIIpleler •• macbt. ZQ

rüclaog. ' Es war d.'er alleo. IODstfreunden eine recht Ireu4'p 

-
Ueberraschung, als Herr Stockhallsen Viier seine Harfe, die ihm 

einst so weil \'f'rbreitttE'D Ruhm erworben, jetzt einmal wieder 
e,immCe .. nd seinem Söhne, dem Ir"rßichf'D Slug .. , und [rben 
sfin .. s kün!llierischeo Talellies als l\llIsikf'r, das "Nachtstück" 
.00 Franz S.:hllhf>rt "t!~leile.e. Am Schluss brach das Publikum 
in jub .. ln.lell lI,.ifali Ins. 

e.: Der l\1a!;istrat von Köln hit endlich 140,000 Thaler zum 
Bau eint"s neUNl Thf'a.crs bcwillig', und 8011 derselbe sclwo in 
duo flichsten Wacht'lI hp,r;innPII. 

•. * In Königl'obf'r~ wurde die Oper "Raimond" von Aml.rois8 
ThomS8 bE'ifiliig g"~t·ben. 

*: lIerr &lusik,J)ir~cfor A. Dit·tril·b in Donn ~eht als Hof
Capellmfli!h'f nach Oldt1 nburg. 

-; (Singer als Hornis •. ) In der Im J. Febt .. a, s'a"~f'hl&b. 
ten VorstelJun~ der 0llcr ,.I>inorah" haUe das Pra~er PuhlikUin 
den f'igpllthümlicht'n Anhlick, ihren er.t.'n Tenor, Hrn. Bachmaßn' 
im Orchpsfer all {'illPnl Pulte si.zen ulld mit vieh"", Eif ... r das eng
li~ehe Horn h1a~en Zn s,·h .. n, dessen gewöhnlicher BIIlter an dem 
Tage dcr Vors,pllung unwohl ~f"wor.Jen war. 

-.. Fr. Ellinger, die bekann.e Singerin des un~afiscben 

Nalionaleheatc·rs ha Pesth, wird in B~rlita an dt>r j.ali .. uisehen 
O(lrr dps lh... Lorini ~a~1 irc-n lInl' zuni,·hst als ActJzena im 
"Tra va'ore" al.rtrettlll, welcher Par.ie später die "Lucrezia" fol

gt'" soll. 
... Berliner 814Urr kündi~en mit Bestimmtheit an, dass Frl. 

Luera in den prS'fn Tag .. 11 eI(·s April im köni~l, O(lt"rnbau"e zu 
Berlin als neUt'r:~a~irte~ ~Iilglied deb .. 'iren werde. Fr. Lichtmai 
vt'rlä!lst im 1\lai ihre St('lIlJn~ Irn lIamborg .. r S'adethtaCer, wo 
sie als dramatische SAn~trin gf'&el. 

... - Unter d~1I Oewt'rbrrn df'r zlim Frübjahre wieder zu er
n,u~rndf'n Dirpc.ion des Sta.h.heatf'rs in Ll'il,zi-= " .. rd .. n anch 
der I.ekalillte Sd"ifl~h'lIer Be'lt'dix lind IIr. Stürmer, Jan~jihrige. 
Mi.glied .Ier l~ciJlzi~pr Bühn~, ~cnallnt. 

•• " lIofc8(lellmel· ... er Reiss 8ns Kasstl setzte alls musikali
schen Grtioden s(!inc M .. ",ik.'r im Thratt'r and .. rs "Is f"tiher, It'i
der auch ohne, den Kurfürsten Zll fra~ell. DeI: Kurfürst stellte 
so~lf'ich die alle Ordnung her und liess liIit·h a~(!h durch di~ voß 
auswärts eingeholtt"n GUfachten mll~jkalischer Autoritäten nicht 
UOlstimmPIl. 

... Dip Ri~.ori, die gegf'Il\VArtig in Pelf'rsburg ~a~cir', wird 
dnselhst auf t-illc faA' hei!i'piellos ~Jänzrndn \Veise g,·ff'iert. Sie 
war vor Kurzf'm hei cl.· ... hollä'uli!o\chclI Gf:'8alldh~n zur Tafel gc
ladt>lI, an d."r auch dlc Ge~alUlren Frar.kreicluöl , $nglands und 
Spanif'lls, viele arulrre Diplomaten und l\lllJionäre tht'ilnahmen, 
und rmp611~ nach ilUf~f'hoht"lIer Taft" I VOll clp ... Gesandtt'n im Na
men SCllle!4 KCUligs die gro~se goldt"lle Verdirnshnedaille. 

Anzeigen. 

Bitte u... Beaebtu ••• -. 
8el.ufs Anfer.igung ein .. s Vc·rzf·ichnisses all (' r deut!lchen 

Ge~.n~vrrf'ine wcrdt'n die Dirf·c.iont'n dersf'lbcn d r i n g e D der
such., ihre Namen urul AcJrf's~f'n rcc'hl balll einz1J~ende .. t an die 
VcrJa!shanllluug des lIerr'J ". F. Peter., Ourt'au cle l\Jus;que

in Lei p z i ~. 

Deutsche Tonhalle. 
Sowohl um verfrühten Anfra~cn at!' etwaigen l\li!'svers'And· 

nis~ell zn lU'gegnen, bl'merken wir (wie in diesen BlAttern vom 
Odol,er v. J.) hit'r wiedt"rholr, da!'s sobald dir, wie natürlich oh~)e 
Zeilt.et"hnmun~ vorbt'halt~lIe Aus,,-ahl aus den 800 unS vo~he. 
~f'lIden va.elliudischen Ge.Ii(·hten gelrllß'en und der bezü~heb8 
Preis erlheilt sein wird t wir dieses anzeigen werden und der 
Verf"in zugleich d .. n Prei. für die Composition dieser Auswabl" 

besonders aus'lchreibeo wird. 
lIa D D h ei m, ,~ Februar 1861 • 

',r •• r 11'.'. 
c 
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Inhalt: Agostino Steft'ani. - (C,.rrespoodenzen: ,Vien, Paris.) 

.&1;08tlno Sterlanl. 

Schon vor cinj~rn Jahren le'lkte Lindner in seiner Schrift 
über die Hamburger Oper di~ Ulicke al1f dic~ ... n fast ,'erges~el)en 
Meister, und in tlr.m ersten BalHle der Händel-Biographie VOR 

Chrysander findet sich in grosser AU!ifiihrJichkeit das Dild des
eelben gezeichnet. Die Anregungt'D bringen folgende Skiz,en 
darnach : 

Sie f (a ni ist zu Castelfranco im Velletianischen als Kind 
armer Eltern gehoren, im Jahre 1656. Als Singknat.e in der 
St. l\farcuskirchc zn Venedig erre~te er einst die Aufmt'rksam ... 
keil eines vornehmen Konslrreundes, er ward von dieSt'rn seiner 
bisheri~en V crbirullichkeiten enlhoben und mit nach !Iüncben ge: 
nommen. Bier bildete er unter Ercole Dernabei seine musikali. 
schen Anlogen aus, daneben aber selzte er auch die theologi
schen Studien, für die er von früh an bestimmt gewesen lein 
modate, fort, und scboll in kurzer Zeit ward er ordinirt lind lum 
AhbaCe befördert. Fast zwaflzi~ Jahre alt, gab ~r nun seine er
sren Composilionen hf'raus, die bei ~erillgern Umfange dttnnoch 
durch ihren ers.aunlich kunsfreicbcn, in der f'chwierigsten Tech
nik heimischen Satz hnponiren, zumal wenn man die mannigfacbe 
gleichzt'iti~e andt'rweite Thäligkeit Stdl'llni's bedenkt, - er war 
zuglt'ich Organist gf·worden. Nach Verlauf von mehrt'ren Jahren 
ward Sr .. fI'ani, als schon seine erste Oper ,.l\Iarco" erschienen, 
zum Direcfor der kurf. KammermlJsik ernannt; 1683 folgten "So
nate da camera" für 2 Violinen, Alt unJ Bass, 1686 die zweite 
Oper "Scrvio TulJio." Dit'se ward zur Vermählungsfeier des 
Kurfürsten Max Ernanuel mit der Euherzogin l\Jarie AII(onie von 
Oesterreich mit bedcutendem Prachlaufwande dargestellt und 
durch die Anwest'nbeit des lumscHebenden Herzogs EruHt Augus, 
von Hannover Veranlasstln~, dass dieser den jungen bewunderlel) 
und gewandten Componistcn an Reinen Hof bel'ief. Steft"ani folgte 
gern uU11 fand in einer langen Ueihe VOll Jahren in der Seellung 
eines Capellmeisters an der Hannovtr'schen Oper die reichste 
Gelegenheit, seine Talente zur Geltung zu bringen. Schon vor 
eeiner Ankunft balle man sich in Hannover mit musikaliseh-dra
matischell Auß'ührungen versucht, doch war der Erfolg weit hin
trr dem zurückgeblit'ben, was der Herzog aur seinen Reisen in 
\"enedig genossen. NUll aber sollte auch tlie heimische KUßst 
mit jener welscben in die Schranken 'reten, ein pracbtvoiles 
Opernhaus enlstand und Ileister SteIFani lieferte die meisten 
Werke. Von fünfzehn Opern desselben is& der 'fitei, nur von 
zweien die Partitur erhalten. Hier (lutstanden auch die spAter 
zU besprechenden Kammerdueue, die Steft"ani's NameD mehr als 
seine Opern beriihmt gemacht haben, sowie zule.zt sein bedeul
eames Stabat mater. Hier zunächst nur die Bemerkung, dass 
"Vorzfiglicb die Duecce ihrem Meis.er den allgemeinen Beifall ein
trugen und .Iasl sein künstlerischer Ruhm auch dann noch fort
lebce, als seichtere Genossen nn'd Nacbfolger in demselben Gfnre 
ein gröeseres Publikum auf ihre Seite zogen. - Das Jahr t698 
brachte für Steifani einen fGr die hendle GewohnheU sonderba· 

= :-
Nachrichten • 

ren GIÜckswecbsel. Braunschweig.Luoeburg ward für seine wäh
rend der Bedrängnisse des deutschen Reiches gt'leisle'fn treuen, 
Dienste ,'om Kaiser mit der neunten Kur belehn', und um die 
Zuslimmung namentlicb der ka.holischen Höfe zu erlangen, sollte 
ein Gesandtn dorlhin beordnet werden, der womöglkh selb,er 
Katholik, Man wählte dazu S.efFani, und der überaus günstige 
Erfolg zeigte, d,lS$ man einen in jeder Bezicbullg bewAhrten 
Staatsmann in ilJm nicht mi& Unrecht vermulbet baete. 31it dieser 
Wandlung der äusseren Stellung errolgten grosse Belohnungeo 
der verschiedensten Ar,; so wurde Strft"oni vom Pabsfe zum Bi .. 
echof in parlihu! von Spiga hn spanischen Westindien ernannt; 
aber auch seinen Capellmeisterposten mochte er nicbt eher aU8 
den Hänllen geLen, bis er eines würdigen Nachfolgers sewis8 
sein konn'e. Der kam mit Händel, und von dieser Zeit an wirkte 
S'eft"ani vorzugsweise in dip!olßatis(~"" GeschafCen. Im Jahr 172' 
balte er das Vergnügen, zum ersten Elircnmi.gliede der neu er· 
richteten Londoner Akademie ernannt zu werdf'n, er schrieb 
.Iann auch noch verschiedene Werke, stets jedoch unter dem 
Namen seines Secretärs, Gregorio Piva; nach manchen Reis .. o f 
in Italien, namentlich im Jahro 1729 mit Händel zusßmmen,. 
tltarh er, t\beufalls auf einer Tour in öffentlichen AllgelegenbeitenJ 

in Frankfurt, 66 Jahre alt, li30. 
Das Porträt S(t>ft'aui's ist nicbt auf unsere Zeit gekommen, 

doch ist zu vcrmuthen, dass irgtndwo sich noch ein Or~inalbild 

befinde., da er zugleich mit 42 iileislens italif'nischcn Tonküust. 
lern auf einem zu Florenz erschitmenen Gruppenbilde atand. 
Er war nach einer Nacbricht "indel~ von milClerer Grösse l1od, 
von schwächlichem Aussehen. Dem leistvollen Gesichte, aQe 
dem l\Iilde und Liebenswürdigkeit vorherrschten, entsprach sein 
gesellschaftliches ßenehm~n; stets wusste er, bis in sein höchstes 
Alter hint'in, in Gesellschaft jugendliche, scberzhafte Lehendig .. 
keit mit der feinsten nößichkeit zu verbiuden; im Grunde jedocla 
war seine Natur ernsthaft und nachdenklic h. 

Wir gehen hierlJach auf Steffani's Werke eiD. -- 'Vas zu
näcbst seine Opern berrift't, 80 muss deren Werth in zweite Reihe 
gesetzt werden. Theils liessen der überwiegende Prunk, - die' 
Zauberkünste, die unerhörten Scbaustellungen, die ohne Unter. 
Jass arbeitenden Ilascbinen und die lIiegese'lenen Decorationem 
in darnaligt'r (den Anforderungen unseres grossen Publicums' so 
fernlit'gcnder I) Zeit den Dichter und MUl'iker kaum &11 Alhem, 
wie vif'1 weniger noch zur no.hwenlligen Geltung kommeo: Slef .. 
rani's an und für sicb vortreft'Jiche Gesangslücke besitzen auch 
so wenig eigenClich dramatische Beziehung unter eiuander t das8 
Dlan sie füglicb, ohne Ihre Wirk"n, zu beeinlr&chtigen. aus dem 
Rahmen herauslösen kann. Ilaflches alCerthOmlich Steife im Re
citativ und in der l\lelotlienbildung wusste· er zwar ilD Laufe der 
Jahre abzulegen, doch war nach Chrysandcr sein Recitativ auch 
in den späteren 'Verken vorherrsche~d ~iatof)isch. Auch in der 
Arie blieb SteiFani im WeseutUcheo' an dem früberen Schlen
drian hAngen, und seine Instrumentaclon biett". obwohl stels dem 
Gegenslande angepasst t nichte EiaeDlhümliches und Neues dar. 
Und. dennoch erwarben sicb diese Opern di~ Goost der Zei.se-

, 
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n08sen in hohem Grade, der vielen kunstvollen DueUe wegen, 
welche, mit der noch viel grösseren Anzahl solcher, die am,ser 
den Operll, aht Kamwerducue eraebiellen, recht eigentlich deD 
MiUel- und Höhepuukl von St ... ß"alai'a Schaffen bezeichnen. 

Eine gewisse Stimmung, mol.lell8 crolischer Art, ZUIB Ab. 
.ehluss zu bringen, ohoe Beziehung auf ein grö:!Jseres Ganzes, 
\Var die Aufgabe die·ser Duelle mit eiltfacher Begleitung eines 
lostrumen.albasscs; vor Steffani durch Carissimi, Cesti und 
Btradella bereits aur eine huhe SI ufe der AUl'<ltilIJlln~ gebrach., 
wurden sie von diesem erst zur inneren Durchbildung, zur Vul
hmdung gereihrl. Sie sind je lIach Umfang, Behalldluogsweise 
und Gegenstand in gewisse 6ruPIten zu .heilen, IIlul ihre Anzahl 
beläuft sich au.f hlludert, wO\'on jedesmal zwei Exeolplare nicht 
wie man wünschen sollte in Deuc8chlaud - 80ndern in London 
aufbewahrt lit"~en. Eiuel'J nicht geringen 'Ver th hat mau vor al
I~h DingeR den Texlen beizult>gen, die mit wenig Worten eine 
leidt"lIsclu.flliche GelllÜlhsbcwegung auszudrücken haUen. Die COOl· 
positionen ~ind VOn einer ~Ianllig(altigkeit, von HO voller, frischer 
Lebendigkeit, wie sie nur den \Vrrken eines wahren Genies eigen 
Bein köunen. Erfindung und ßeherrschullg d"r sämrntlichen lech
nischen Aliltel del!kell sich glei(:h!i8m, die Formen sind Lreit, die 
G'edauken gros8, alle Künste des COlJlrapunctes auf damaliger 
Stllfe der Ausbildung fiuden sich angewendet, die l\1p.lodien siDd 
dabei s,et8 VOll reizender Originalität. Stets ist in 1em schlich
ten zweislimmigen Vocalsatze voll und wahr die Stimmung aus
gesprochen, soweit sie sich mit solchen lllittein überhaupt dar
stlcllen liess. Jede der beide .. Stimmen bewahrt allentbalben ihre 
s'elbstständige Hllltlln~. so z\\'ar, da~8 zuerst eine Stimme vor-, 
die andere in gleiche1' Tonreibe nachsingt, 11011 aher verlassen sie 
den Einklang, breiren sich bal'OIollisch a1l8, uud ergehen sich bis 
zum Schlusse in frei fugirter, 'Iieht mehr canonischer Na(:hah
mun,. "So wAchs,," wie Chry~aJ)der sich treffend ausdruckt, 
,jdas Dueu aus der 31elodie heraus.u 

Wir ül.ergehen die wt"uiger hen'orragenden l\Iadrigale und 
liotelten, die Slt·ft'ani in späteren Jahren meistens zum Gebrauch 
der erwAhnten LOlldllner Academie schrieb; wenige ,Vorle nur 
Doch über sein ~rö!!lsle8, wahrscheinJi(~h auch letztes Tonwerk, 
das i.. der Ha •• dschrif, mit dem ASlorga'sr.hcn in einem Baude 
t.;ffindHche, lange versctlollell gewesene S.abat mater. Cbry~an. 

der unterscht>idet beide \Verke, VOll deuen nur dalil Astorga'scbe 
d'tJrcb A ulTühruugcn Lekannl ist, mit dfn 'Vorlen: Romantik -
Atttorga; l\lystik - Stdl'.uai, "Was As.orga,U fährt er furt, "als 
der später Lt'bende an moderner, populärer Haltung, was cr als 
der im Unglück erwacbsf'ne \lelll:ich BA einigen ~rgreirclld leiden
schaftlichen Sitzen voraus hat, das bringt SteJl'ani wieder ein 
durch ein einheitliches, kirchlich feierliches Ganze ulld durch 
den wunderbaren, ASlorAa weit überragelltlcn Tief&inn seines 
ContrapUlJCl@." Die Handschrift liegt zur Aufführung fertig vor, 
und da sich Chrysander mit liebelJtJwürlliger Gefälligkeit erbie.e., 
Abschriften davon anfertigen zu lasst-n t so dürrle eine Wieder· 
.h.fübruilg dt,S 8r08sel! Mt·jz,lcrs in die heutige lUuMikwelt niclat. 
laDge Inehr auf 8 ich warten lassen: jedenfalls ist bier deli Ge
salllvt"reinen eine neue reiche Quelle crhohrl. 

Als musikalit'icher Schriftsteller wirkte Steft'ani in späteren 
Jahren durch ~t!i .. e italif'nisch verras~'e Schrift: ülter die Grund· 
züge der Musik, im Jahre 1694: erschiruen, die gleichsam als ein 
FreiLrief r,ir die KUllst gt\gcn ,ltn Dann dt'r Vorurthcile jf>ner 
Z't"ic, und somit als ein höchsl wichtiges cuhurhislorischc~ At,ten
stück zu IH'trachten i~.; ~leichsalD al~ eine reuende ThaI, indem 
eie zum erslenma' der aUvt'rLr.'ilt'len An~icht t'nllel(elJtral: dio 
Musik tollehe itll \V c~en wie im Zweck lief ullter den übrigen 
Thlligkeilen de~ Geistes, und indem ~ie dieseihe , wenn laicbt .ls 
f~eie Ktlllsl, 60 doch als ehreuwerthe 'Vis8enschaft zur Geltuns 
Itrachte. 

••••• 
COBBB8POllDaXZBK. 

A.U8 "'"leu. 
18. lehr .. r. 

t . 

, . fI~~r &Iacheo Salvi ist seit dem eraten Pebruar arUstischer 
Ditdc."l' des k. k. lJoropernrheaters, welches vorlAuftg uDter dem 

30 , " -
Oberslklmmereramte als obersten lIoftheater·Direc&ion s.eheo 
bleibt. Diese Ernennung eines Italiellers, welcher wahrscheinlich 
in araisth.cher Beziehulil seine NationalitAl nicht vp.rleuguen wird,. 
konnle Dur von jenen Kreiscn lusgehen, wclche - "'ie in politi •. 
Bchen DingelI, 80 auch in der Kunst am Allen kleben und in 

l' welchen es noch nicht klar geworden zu sei.. I!IcheillC, dass die 
jetzige Gct:icbmacksricbtung des WieDer Publikums, welche sich 
~änz.lich der deutschen Musik zugewendet haf, auch ihre wohIbe
gründete Berechtiguug hat. 

Wir können unter fiolcben Umstinden flur bedauern, dass 
Inan es nicht vorgezogen hat, das Horoperolheatn dem SCaats
ministerium zuzutheilen und es dadurch titm Einflusse df>rjenigen 
Kreise zu entziehen, in welchen man, den ktänstlerisf!ht'n Geist 
dt'r Zeit nicht bea('htend o .. ler nil-bt erkeuncncl, in der italieni
schen Oper die höchsle Blülhe der Kunst zu erblickt'l) pßt"gt. 

Ueber die ßefähigung des Herrn 8ahi zu d('m ihm zugclheil
ten Posten wollen wir übrigens erst dann urlheilen, wrlln er Be
"'eise selut"r Thäti~keit gegebru hat; dass er unter sc.hwierigen 
UmsUilltiell die Leitung des Hofoperlltheaters übernommen, läsf!tt 
sich nicht bcstreitplI; denn 811sser der Verlf'gcuheit, dass ihm in 
dem Augenblicke, in welchrm er an die Spitze der artistischen 
Leilung triU, der Verlust mehrerer hedt'utendt'r Künstler l.evor-
5teht, für welche er nur schwer einen dem Puhlikum genügenden 
Ersatz finden wird, scheint er auch die Aufgabe zu habeR, die 
'Vünsche eines IIcuernannten, ihm zur Seite geseezten Oeconomie
COlltroleurs zu be-friedigen, dessen Ansichten wohl öfters mit den 
artistischen Intf'ressen des Institules collidiren dürften. 

\Velcbe Aufgabe uoter solchen Umständen einem Comitc zu
fIllIen 5011, welches - aus den Herren Dr. JI anslick, Dr. SOlaD

leill.ner und den Capellmeis.ern Esser und Dessoff bestehend -
in artislischer Beziehung dem neuen Director b er at he nd zur 
Seile stehen wird, ist III1S nicbt re(~hl begreiflich. Denn die Her
ren, wf'lche dieses Comite bilden, gehören särnmllich der elassi-
8l!hr.u l\lusikrichtung an, während die eigentlichen lJerrscbt!r aller 
'Vahrscheinlichkeit nach andere Tendenzen zu verfolgen geneigt 
sein werden. 

Ueber die VorsfeliungE'D im Hofoperntheater in der letzten 
Zeit ist nicht viel zu berichten. Die Aufführung der RIILins'eio
schen Oper wllrde durch den Abgang des Hfrrn 'Vachtel ver· 
zögt"rt, welchem die HauJlfparthie der OJler dllrt'h den CornpoDi. 
slen zugt'dacht war, die jetzt "t'rr Ander üherllommen bat. Von 

, älteren Vorstellungen müssen wir der ~elungeDclI A ufftihrungen 
der "Euryanthe" und "ZauherflöteU gedellken, welche mit durch
aus trefflicher Besetzung wiederholt zur Darstellung gclangten. 

Auch die Aufführung der beliebten Auber'schen OJlt'r, "der 
An.heil des Teuft"l!'.l" brachte f'inige Abwechslung in das fl8ch 

, einer AuO'rischung leebzfmde Rcpertoir, war aber uich, im Sralade, 
" sich, der mangelharlen Darstellung wege 11, eines auhallel1den Bei-.. 

faUs zu rrfreueo. 
Von COllcer.auft'übrungell müssen wir haupt~'cbJicla der phil. 

harmonischen Concerte und der Quarleltproduktiollen Hellmesber· 
gers gedf'nken. Beide Unaernehmungen, welcbe es sich zur Auf
~abe g~slelh, die \Verke der grossen l\leister älterer lind neuerer 
Zeit in vollendeter Ausführung den, Publikum vorzuführen, haben 
sich bereits in dessen Gunst so festgestellt, dass mau sie .Iicht 
wie-der wird enlhebren könut>n. Beide Institute finden durch Ver
folCJ'una einer wahrhaft künstlerischen Richtun~ allch in tiu8uziel. ., 1:1 .... 

ler Beziehung ihren Vorlheil. Solile diese Etfahrung nicht für 
die Leiter dn ')per, selbst wenn die Oecollomie als Präsiden. der 

" artistischen Commissioll figurircil 80Ute, eine höchst belehrende 

sein 'l 
Von andereo Concerten müssen wir vor Allem das Auf.retea 

Joachim's erwihllen, welcher, nachdem er lao~e Zeit verschmlbl, 
den 'Viellern die Beweise seiner Künsllerscbaft abzulegen, sieb 
endlich dazu entscblossen und damit eine Ehrenschuld absetra
geR hat. Viellei,:ht haUe er difl Absicht, sicb den Kunstfreullden. 
der Stad., io welcher er seino JUlendbildung genossen, erst daDA 
wieder vorzustellen, wenll er - auf dt'r höchsten Sluf" seiner 
kÜnstlerischen Ausbildun, 8olelaolt, die bek."DIf'D hohen Aofor
d~r~D3~1I derselbeo, welche durcb seiDen gr~s8en Raf zu den höc". 
8ien Erwartungen ge8teiger& waren. Y~lIsländig :bcrt'iedi~en. könDe.: 
Und diele schwierige AufSlbe, wenn sie sieb der Künstler le-
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ataUt, ist ihm ~elungeno Seit linge .. Zeit wurde kein Künstler 
mit solcher Eins.imrnigkeil dei Urlheils begrüssl und anerkannt, 
wie diess bei Joa('hirn sogleirh b"J seinem er.ten Concerte ge
schah, Er spiel.e das Beethovell'sche Coocttrt in G, ein Spohr
sches Adagio und die Teufelssonate von Tartilai mit einer lle
.llßderungswürdigen V oJlendung. Während t"r die technischen 
8chwieri~keitell mit Leichligkc it überwindeI, erheht er sich durch 
die Natürli.:hkeit seines Vorlr8ge~ untl se ... len.,ollrm Gesangr.s zur 
wahren ~1eisterschaft, bei welcher die Technik l\lillel und der 
Geist eigentlicher Zweck ist. 

... e •• 

'&'18 Paris. 
12. Februar. 

Die Proben des Tannhäuser silld jetzt so weit gediehtn, dass 
dieses \Verk am 1. Mär~ zur Auff1ihrnng gelangen wird. Sie 
können sich kaum denken, wie sehr man auf diese Aufführung 
gespannt ist, welche gewiss eint- st'hr glänzende sein wirtl, be
sonders was die äussere AusslattlJn~ betrifft. Die Mise rn Sl'ene 
soll wahrhaft prachtvoll sein. Das Ballet, welches das ·Wagner·
sche \Verk begleiten wird, beisst Mari an a. IUullame Ferra
r.i s wird in dpmselben die lIanptrolie tahZl'n. Lisd IIlId sein 
Schwiegersohn Haus von Bülow sind bereils hier t'ingetrofFen, 
um der ersten Darsrellung des Tallllhäuser beiwohllf'n zu können. 

111 der komischen Opl'r zieht da~ Ileut'ste Werk des ~r .. iseß 
Auber, La Ci rc as 8 i e n 11 e, das Pultlikmn sehr an. Da~8e1be 
Tbeatrr. wird bald ein neues zweiakti ges Stü<:k von Felicien 
Davitl zur Aufführung vorberdlen. 

Das Italienische Theuler hai ~o eben Fräulein Treb~1I i auf 
fünf Jahre cngagirt. Das ersle Jahr erhält die Sängerin fünf 
tausend Franken. da8 zweite ~jf'ben tausl'ud, das driUe acht lau
send, das vierte neun tausend und das fünfte zehntausend Fran
ken monatlich, Fräulein Trebelli das·e mit diesem Engagement 
wobl zufrif'den sein. 

J. Schulhofl' hat vorgestern im Plt"ycl'schen Saale .. in zweites 
Concert gegeben, das sich ehen so sehr wie das erste eines 
ausst>rordenllichcn Erfulgps zu el'freuell haUe. J)t'r stürmische 
Beifall, der ihm in den zwei Cor.ccr.en zu Theil geworden, wird 
ihn gewiss bestimmen. sicb in einem dritteil Ilören zu la8sen. 

Auch VOll Hans Seeling haben wir noch ein COllcert zu er
warten. SCditlg ist nicht nur ein vortreWlkher Clavierspieler, 
er ist auch ein Componisl VOll sehener Bp~abnng uild st"ine Pro
dudioneo zeichnen ~ich durch .. ine zum Herzcn dringend., Ge
füblsinnigkeit aus. Er bat sich bic!r bl'reits eint' .. grob~en Kreis 
von Verehrern erworbell. was in Paris Ilicht jedern Küustler 80 

schDf!1I gelingt. ...... 
LWaellrlellten. 

• 

BerlID. (Ilitte Februar.) Im Opernhause gingt'n in vcrlan
lener 'Voche Auber's "Stulume von Porlici" uud ()orll's "Nibe
lungen" an uns vorüber. 

Der gro8sartigc Erfolg, welchen l\1l1e. eabel bei ihrem ~rsteD 
Auftrelen errungpll, batte am AhpntJ des zweiten eio zahlreiches 
Publikum herbei,;ezogen, wt'lches mit Beifalls- und nluIDPn~peo· 
den die Künstlerin, wie die mitwirkende Artot, fast erdrückle. 

Das driUe Abonoemenlsconcert des Herrn Ilusikdireclor. 
Radecko im stark g~fülhen Saal der SingaeadaHlie begann oläe 
der kirchlichen FestouverlUre von O. Nicolai. Dieses \Verk war 
zur \~erherrlichuDg .der SOOjAhrlgen Jubelfeier ,Ier Univpraita& 
I\öoig~bergt aeiller Vaterstadt, wt'lche Ende August 18.&4 gefeier' 
wurde, von seinem Componisten beslimm. worden und wurde 
damals unter seiner Leilung in Ge,r;ellwa,t "es huchselilell Kö
Digs wiederholt alirgttfDhrt Nicolai wählte als Grllildmociv in Er
jnnerull~ an die Reformationszeit , in die hinein Uil. die GrGu
dflDg der Ulliversillt lei, aehr passend Luiher'. glauben,slarken 
C.boral "Ein' fesle Burg" und rührte denselben in breite.tem, 
p«».phaft reierllchen 8.yle mit Orche8'~'r- und OrlelLegleilunl 
und Chören alls. Die Ouvertüre begillnt mit dem in deo Stim
mell 'Ior.reß'lIch ~esetzlen , vOß. Chor gesungenen Chorale, deo 
d~e I~s.rumente aurndhmen I uud geschickt durchfahren. • bis 8 ('h 
aill ae"D Fra,lDtnteo .ervorieerelener' ~lolive e~ne prlcblise Dop· 
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pelCuge eniwickelt t die" 'Ion 8eltenem Ge8ch'ick und formeller Ge
wandtheit ZeugnisM giebt und in deren breit angelegtem Scbtu8S' 
der Choral nocho.als laineinklingt. 

'Aus Leipzig. 14. Februar t berichtet die "Leipz. Ztg." : 
l\lit dem heuligen Tage ist das rünfulldzwanzigsht Jahr der ver
dienstvollen Wirksamkeit des Herrn Concerlmeislerte Ferdinand 
David als lUilglied des hiesigen Gewaudhausconcertes abgelaufen. 
Zur Feier dieses Tages sind dem ausgezeichneten Musiker zahl
reiche KundgeLungen von Aufmerksamkeit, worunter insbesondere 
hervorzuheben ise, dass er vom flerrn Kreisdirector v. Blirss
dorff im Auftrage der k. Staatsregierung persönlich beglück
wünscht wurde, zu Theil geworden. 

Dresden, 20. Fehrua.,. G~stern liess sich Jlerr Concert
meister Slaneski aus I .. emberg allch als Soleviolinist hören, 
nachdem er jn eiuem Uebuilgsahend des Tonkünstlervereins als 
QuarleUspit>ler deLütirt baue. lIerr Starzeski i~t ein in vielem. 
Betracht sehr achtun~swerlht'r Geiger, allein als ~Iusikcr bt>fin
d'ee er sich nicht auf dem richtigen Weg~. Dies bewies sehr 
110 zwe ideu .ig dpr V 0 r.rag des l\IPlldelssobll' .schen Vio lincoocerts. 

Braanschwelg. Unsere Oper hat sich geregt ulld l\larsch. 
ners "Vampir" neu einstudir. herausgebrachl. Wir hAtten eine 
andere l\larsehner'sche Oper lieber gesehen, denn das Sujet' die. 
ses .,Vampir" ist aus einer Zeit t wo Ulan 80 etwas noch nicbt 
lächerlich fand. Seitd .. m die reali~tische RichCur.g in Kunst und 
Lileraftlr uns wahre Schmerzen urad wahre Freuden, die alls dem 
wirklichen ' ... eben enlspringell, uuter dem Strahl siuliclaer Ver-. 
kf4nlllg als würdige Gc.agenslände der Behandlung vorgeführ, hat, 
emp61,det kein \'er~täudigcr ~Ieusch mehr eineIl Funken von AIlt-. 
gefühl für ein grausiges Unthier, welches das Blut seiner Driute 
u'od Kinder aU8~alJgt. Auch die l\lusik des u Vampir" besitzt 
wcniger Originalität als andere Opern des berühmten Komponis
ten. Wer kann auch ei.. solches Libretto bewältigen' Da ist 
der "Freischütz" mit sp-incm Teufelsspuk , der keine Ansprüche 
auf l\lifgcfühl macht, sondern nur Zur Ullterlage der wunderbar 
einfachen und sillnigen Handlung dient, doch ganz etwas Anderesl 
- Dio Aufführung dl's "Vampir" verlangt Kräfle, wie wir sie 
jet:tt nicht haben. Ur. Weiss il!lt ein sehr strebsamer AlarlD mit 
g6nialcn Intenzioilen, aber Ztl einer solchen nolle wie der Vam
pir gehört iu erster Reihe Stimme. 

Für die Dlil dem ."rübjuhr abgehende Koloralllrsäogerin Frl. 
BAltisch ist rille junge Wip.Dtrill Frl. ~)arie Kaufmann, Vor der 
Hand einmal als Lucie aufgetreteD und wird allem Anscheine 
lIach engagirt wcrdC'n. Dies nsle Auftreten war überhaupt der 
erste tht>atralische Versuch uud wir entbalten uns daher vor der 
lIand jetles Urtheils. Das Einzige st'i gesagt. dass die junge 
Dame eine \'ielversprechelJde, in allen Chorden leicht ansprechende 
Stimme hat und die Koloraluren zwar noch befangen, aher miC 
,rosser Geläufigkeit ulld Reinheit sall~. lIr. ftlayr sang den Ed- , 
gardo Dait schöner Stimme, aber so gänZlich ohne Ionerlichkeit, 
daslt man floch immer I.icht sagen kann, leb. er jemals übt:r deo 
blo.sen ftlechanismns hinauskommt. 

•• * Die musikalische Erinuerullgsfeier an Franz Schubert in 
Weimar faud am I. Fet.ruar Abends bei Anwesenheit des 1I0fe. 
vor einem se.lr zahlreicben Publikum statt. Alle aufgeführte .. 
\Verke waren COlnposiaioncn von Schuberf. &Iao begann mit 
"des Tages Weiheh. Hymne für Vocal.QoarteU .nil O.'Sleilu.lg " 
von Pianoforte, Violillt! und Viulincell, Op. 146. E8 fol,.e der 
von einer Actrir.e deI Hoftheaters ~e8prochene Prolog. welcher 
Schuber. feierte und dabei in richtiger Erkt'llntniss nichl ver~ass. 
der v t"rdiensle Liszt'. zu r;edenken. Ilr. COlicertmeister Singer 
und G .. nossen lru~e .. dann das SI.eichqflar.eu in D·moll in treff
licher Weil!le vor. Elltzllckeod !lang t~r. von llilde, diese Perle 

W . " der Weimar'acheo Künsllerschaf&: "Auf dem asser zu sem 
ulld •• Rastlose Liebe", letz.ere. auf Verlangp,n da capo. ~on 
g .... os8er Wirkung war auch der "Erlkönig" dCjl Urn. von 11 aide. 
Die Ausrtlhrun~ des Rondo brillant, Op. 70, für Pianororte und 
V·ioline durch die HU. Lisz' und Sinser schien nicht ganz ~lück
lieh, da~tlfen wahele heim Vorir., der Solos.ücke für Clavier: 
IIlS den "Soiree. de Vienne," TranscripaiolJen Schllber.·scher 
Tlnze, dttr ahe Glanz dea berOhmlen. Ileister,., tI~d er fügle auf ~ 
VerlaD-eb' io freuudlicher Weile diesen Slückeaa noch da. "SlAod-: . 

e "1' '. ~ ~ 
ehen'· hldZU, . 



-: Soße Scbröder be~c1lt am 1. Mir. d. J. ihr:cn achtzi~f4lell 
~ .. '"l . f .. , 

~~b~r',!Ja,~ Als nennj4hri~es &1.4dchen hat sie ihre B,jhn~~la~~~ 
bahn heloonen, schon damals die Aufmerksamkeit der Kritik -
i!, d~~ ,.~,ch~eriner Thcateranna'e,"" - b~schirtigl, sie hat im 
Novemher 1869 am Schil1erfeste hoch einmal die Bühne befr ... en 
.'t \"r 'i 

1f,~.d. ~u.~c~ .Iie Gewalt ihr~s Vor.rages hin~erissen; wir haben 
a)~q, einen fast siebenzi~jährigen fhä.igen AlJtheil am .Ieutscbeo 
~ühnel~.It"bell vor uns uod der rnhmvollsten Arl. Es bedarr wobl 
1!.II,r ~i~.s~, - von Direktor Edllard Devri4"n t au~gehenden -
~u.(Jd~vbl~,ng, die hofFentlich von allen bühnenfrenndlichpn Zei.uo
gell ver~reltet werden wird, um die gesammle Theaterw('U ztl 
veranlassen: der berühmten KunstveterJlOi,. Zt"ichen der Theil
D.lJhm~ und. der Verehr.wg zu dem seit nen Fpsua~e zu weihen. 

l!'" Narren - Abend des Wimer Mdnnergesangvereins. 
~J~~. kann sich kaum etwas Tollt"res. Lnstigerp.I', Unge1.wnn

I:~p'~r~,' 4cllken, als elen Narrt"lI-Abend, deo der 1\linllf'r~esaDg
~ e.~f!iq i.~ ele~antem Diana- Saale veranstaltete. J)er Mäflnerge
salJlverein. der in seincm Körper alls~er den herrlichen, volhö-

.. ,' r .. \ ,1 
ueuden Kehlen wahre SchAtze von komischen Kräften au fZIIwt"i-

i-I
r '00· 

8~P h',t" bildete den Starnm der Narrhalla, die im Diana·Saale 
j~~ 1fa,schings.Ka"itel feierte, und um denselben gruppirte sieb 
~l.I.cr~, 1!,as 1n Wien an dem .ollen, un=ebundeIIPn, urwuchsigen 
Treih~n des Carnevals J~U&t und Freude Dradet. Nur Jene, welche , ", 
kein Scherzwort, wie derb es auch sei, krumm nehm~lI, keine 
Ii,(~~e s'~hief anschauen, Griesgram, LicllE'sweh und politiscbe 
S:~h,er.z~n weit von sich verbannen, wurden als ordentliche Nar
re.~! zu.p~asst'D, und die writeo Räume der Diana.Säle konnten 
d!~ di~h~\ ~edrAn~te l\lenge der Scboulusligl'n und l\lilwirkendell 
k.all~"'l fa~,sell. Während der 'Vin'ergarten als Ankleidezimmer 
fqr IJ,el;rcJ).! dien'«1, war ein Theil des hin'er dem Orchester be-
1i~~~,i~~~p' Raumes in die Toilette für Damen (?), oder richtiger 
fü.~ a~~$ soJcJle verkleidete lIerren, verwandelt; an dt"r SteilE", wo 
g~~~h.r!.I!~b das Orchester sich befindet, war ein kleines Theater 
a~g.e~ra"cht, '.V0 die Rc~dpn gehaJren und in dem allerlei Narrell
ppssc.n lind Hanswurstiaden in der btsten Bedeutung dt"s Worfes 
aufgcführt wurden. Im Saale selbst stand Tisch an Tisch, und 
a~' den8~.I~PJJ, auf dem "TroUoir, (' in ,Jen Nischen Ulld auf den 
G .. a"lerie~ drängte sich Kopf an KOI)f, Schelle~kappe an Schellen
kappe, Karrika'ur an Karrikalur. Von .Jpn hUlider. und hInH!.-rt 
NaHonalititen und Sfärnmen der fli"f lu-kannten WeIftheile war 

! ... \ 

k~.i,~e eiJlz~ge IInverlre'en und die ftlrhrzahl tier Anwesenden ge-
h~rCe, i~.re .. Kleidung nach dt>n Na.ionen 81lS tlnL~kann't'n 'Velt
thlf~,i.len, a~. Seltene Eilltracllt herrschfe unler deo Nalionen. wie 
8~~. eh.po leider nur in Narhalla uod nicht im wirklichen Leben 
e~~s.ir~; der dt'UIsche ftlichel wanderte vt'r~nü~t am Arme des 
(r~~zö~ischtll SoJda.rn und der Zipfel d,rr Schlafmütze haumel.e 
fr!e~Jich, auf .Jas Käf,pi herab; Ungar. Böhme,Oesterreit'hf'r, Slo
v~~ U~t~ Salamucci redeten ein e Sprache, die der Narre.hei, 
un:d si~ ~orden von Allen vers.anden; die "Baisses" des J'olni-
8~~e~ J~den ftaHer'en dem ~laUrasir.ell Abt.e ins Gesich., ohne 
dle8en zu verstimmen; die feinen Jun"er, die auf ihrem Krag .. n 
di~l b~vi~e ihrer I .. ehensherren: "Das Vat rland," gt>slickt hauen, 
'r~~~M ~.i.~ dem PostilIon der ,.OsltJeuischen Post" aus einem 
G~a8«?t; dc~. "schlimme Bubo \Villibahl"' 'verkehr te mit dt'n ,,\Vei .. 
8e,. tle~ l\Jorgeulaudes;" der Ttirke lag', au! f'cinem Tschibuk 
R~uchwolkeo 1.lasend, in den Armen drr üppigrn Clriechin und 
bewies dtJr~ch "eine. LiebkoslJngen und seine L .. istlJngPII in Speise 
uqd Tra~~k, das~ er am alferwclligs.en ein ,.kra,",ker ~Iatlll" sei; 
de~ Chinese dU,t~.'~ den Eugländer, und UIß den Spuck zu vollf'o· 
d~ ... , trieb eine Legion von bUDt gel'chf-ckten Fa.schingsteufeln ihr 
tO!~'8. Spiel miHe,. unfer der Menge •. AlJsst'rdem gab es DIJ'ze'lde 
v'!9, P~~~rD ,Ul.~t !1,~scheJD u~d AlItlteru he~eckt, derer. fahenreiche , 
G~w~~~dc:r. mit Schlangeo' umwunden. waren, Bauern aus allen 
D~r!,rD, .. ( ~,~s, allcD Gauen ~ßfJ Bergen. GemsenjAg~r unel W. ald-
8cln,u~cpt . Soldaten von anno dazumal in den barokstt"o Uoi(or- j 
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mf.p, Janosköf.fe, Landsknechfe. .I.owir'e NeuseelilIder. wabre. 
Prlt~ht~x~ml)lare von lu~liallern, einen ,,,Dzen (:ommers. ftoUer 
uQ4 8~~mucker Bu,sche, unter dt>nen das J,er,Do,oate Haupt nicht 
fe~~M',. II~ndarine mit riesigen Büten, Teufe' von allt.!n Sortt·o, 
B'1,~i~5.n Q)it schreckenerregenden Fra~ze~, Harleqnills und Pie~~ 
J'ot., ,",olumbinen und Bajazzos, Matroseo und Strizzi'" in dea 

• .~ t. ~. • r 
abenteuerlichsten FetzeD uod um mit unseren vormlralitheD 

-
reogr.apbischen Schull,üchprn zu reden - auch Zigeuner .,nd 
Juden, Mi.ft"n im dichtesten Haufen schrlU festen Fu.ses die 
,.,JcJß~frao von Orl"ans." von einer Unmasse von uEn~lindprn~' 
Yl:rfolgt, - staetliche Lin .. erinnen mit Riereelhiubchen und wallen
~fVm BU~t"o, drr. so ort er umfasst ward, eigenthümliche Lau.e 
von sich ~ab; OrdensrittPf vom Tarok, die das Comlhurhand VOll 

Skiss, Treß'.Dame und Mond um den Hals .rugen, während der 
Pagat traurig Am aufgeschlagt>ntm Visir hin~; ein leihhaftiger, 
hochkomischer Pagat. der s~inen Kleinen anf der Halltl frug. wie 
es mAnnigJi('b auf "geltilder.en\' KaNen sthen kann; auch Eulen
spiegel, der dumme Spitzhube, fehlte nicht, Adam und Eva warpn 
in Trico.s aus dem Paradiese p.nrflohen und wurden "Oll einem 
Narrenen~el mit papierenem Schwt»'te verfolgt, I~ehmann's Adress
buch hewe~te ~ich in piner Riesellansgabe durch dl'n Saal; die 
,.siebt'ß Schwaben" trieben tllfSClzlich dummes Zell!!; die "ver
wandelte K alze" sprang übtr Tische und Bänke; Tschin. Tschin 
versprach Jedp,m, dei' einrn ernsten Gedanken fassen wolltf', sie
bennndsiehenzig mit cl.'m Bamhusröhrl und nm dem Ganzen dir 
W pi he zu verlrihen, ertheilte der belichte Kokriko, drr Oberprie
ster in Narrhalfa. der ei~ens ,. von HUligelbrunn herbeigeeilt war, 
mit gutmü.higem Gesich.o deli versammelten Narren seinen Se
gen. Am abenteuerlichs.en nahmpn sich wohl die Frauengestal
tpn allS, die sich mit urwüchsi~er Ungezwungenheit im Saale 
berl1lntummelten. So eine Salondame trank ort einen Humpen 
Bier allf einen Zug aus, spran~ trotz riesiger Crinoline auf S.uhl 
uotl Tisch, sprach aller Sprödigkeit Hohn und machte der 1\län
nerwelt Avancen, die mit tollem Uebermuth aufgenommen, zu 
kostbaren Liebes- und EiferslJchCssccncn Veranlassung ~ahen. 
Die fröhlichste Ausgelassenhei., das buntesre Treiben herrschte 
in allen Räum!"n; zuweileo ~ab es eiD Schreien, Singpn, Juch
zen, Pfeifen, Trompeten lind Klappern, daNS man des Nacltbars 
tief~'el1 Bass nicht vernphmeo konnte.. Da seritt ein Paar draller 
Wäschermädeln vom Thury um ihre Liehhaber aus NeuJ.·rchen
feld unel Keroflüche, der ganze Jargon des "Schanzl, IC flog mit 
schauerlich-wilder OrginaJi'it von l\lund zu Ilund; dort zOll: ein 
Haufe fescher Bnrsche über's Trottoir, schwafl8 die gewaltigen 
Zipgenhainer und "rüllte sci n ,.Juvivallera;" ein riesiger Grena
dier tanzte mit seiner Geliebten in halber Crinoline t'ine rasende 
Galoppade; die lIarlequins schossen durch den Saal und zerrtcn 
Judf>n lind Pilger an ihren Bärtell ; - einem armen Türken 
schülle'e mAn Gprsrensafl in seinen riesigen Turban; an einem 
T~sche zechtcn Knappen untl Ritter, wäbren.J hart daneben eine 
schmllcke Tyrolerin ihren Be~lei'er, einen Salamiverkänfer, nach
znschauen ersuch'e. ob ihre \Vade noch in waUf'~emässer Ord
oung sei. Nur mit Meihe ltrachfe der Ruf d~s Vors randes auf 
kurze Zeit Ruhe in das chaotische Getümmel und in solchen Pau
sen fanden gcwöhnJict. Produktionen anf dem Theater staU, von 
welchen das VOll. Koch aU8 ~o ~iedern zU$ammengcstelhe Quod
lil,et für QuarteU und Chor .,Eigeotbum ist Diebsrahi" besor.ders 
g .. fiel. Gegen tl Uhr fand der grosse Umzug staff" der sehr pos-

I sirli(;h ausfiel und dem gelun~enen und ausgezeichneten Arrange
ment die Krone aufsetzte. Zwei l\lusikbandt'n, beide hllchkomfsch 
zu:.arnmengestellt, befanden sich im Zuge, deo der General der 
Narrengartfe allf sreifleioencm Pferde eröffnete. Seine Stentor
stimme hielt die wundersam koscümirten Narrengardf'fI prächtig in 
Reih und Glied, und die einzelnen Evolutionen, sowie die. Salven 
wurden mit närrischer Prlicision ausgeführ', Auf die Garde folg
teD die s.alailen unel alJnexirtell Insasllen der Narr~al.la in' aben
teuerlichen Gewindern, dann ein zweifes l\llIsikkorpt'l und die 
Narren' paarweise. Die presshar'en und komodeo Narren belach
'en und ~ekla(schtcn den Zug y~m Parterre 8US lind von der 
Galleric. Beim Schlus!nlanöver waren 8älllmdiche Theilnehmer . . 
des Zuges an den vier Winden dIS Saales aufgestellt und "er, 
Groteske Anhlick rief eineo BcifaIJssturm ben'or, der nur von 
dem Gejohle und der Katzenmusik der Singer unlll\lusiker über
tönt wurde. Nach beendigtem U~zu.ge folgten neu., Produktioneo, 
und in der fröhlichsten Stimmung, in der uugelrübtesten Laune 
blieb 'die Narrenhalle bis zum frühen Morgen ein'e Vereinigung 

aller. Froben, Heileren und Lacblu8,tiseD. 
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Inhalt: Das aU ische Theater. - (C.trrespondenzen: Malnz.) - Nacbrichtea. 

Das attl.elle Theater. 
Nach einer Vorlesung des Dr. Lülzow in MüncLen. 

Es existire kein ~rösserer Gegensatz, als der des modernen 
und des alu&uischeo Theaters; eiD Gegensatz, dcr auf der Ver· 
scbledeuheit der Bestimmung beider Bübnen berubt, Yon denen 
die eine eine stren~e, mit dem religiösen Leben des Volkes ver
bundene war, die andere eine profaue geworden ist. 

Der religiöse 'Cbarakler und die his'orh~che EntwickeltlBI 
des attischen Tbea.ers sind zunichst ins Auge zu 'assen. Mit 
dem ferti I gewordenen Mythos seiner olympisclaen Gölter haUe 
das Volk noch keineswegs die KraCt ~eWODnen t denselben auch 
dramatiach zu ges.alten. Denn das Drama zeigt, wie IUs dem 
"dunklen Schooss des menscblichen Willens ein Eotlchluss auf· 
keime, zur That gedeiht und in der Verstrickung lßit eier Welt 
seine Dothwendigell Früchte trägt. Der Olymp aber mit seinen 
.Gifle .. a kam' in d~r Jugeodzeit .dt"8 hellenischen Volks Ilur als 
ein Vergan~cnet9, Vollendetes, nicht als eill Gegenwlircigc8, sich 
ElItwickelndes ihm zum Bewuss&sein. JIa der Erzählung, im Lied, 
zulelzt im Epos fiodet der Glaube de8 VoikH seine.. Ausdruck 
und in diesem Sinne sagle lJerodal: lIesiod und Homer erscbu· 
fen den HeIlenp'lI ihre GÖller. 

In einer späteren Periode war das "nders: ein subjeclives 
Element triU der ruhigen GouansehauuD5 gegeruiber; die Poesie 
die vordem nur an der Tafel der Göllcr speisle, st'böpft auch 
aus dem Qut:1I dca meuschlicheu Herzens. Die lyrische Uich· 
tUDg folgt aul' das Epos. Sie rasst olil t;rössercr Freiheit die 
50uliche Person und den mythischen Vorgang als ein Erzeugnis! 
des menschlichen Geisles auf und nur, wenn sie dMS Walten der 
Gottheit inl inneren Herzen ~pürt, schenkt sie ihr den rechten 
Glauben. Damit al-er thai die Dichlkunst fast nothwendig den 
letzten Schritt zu ihrer ErcAnzllug: wenll der Di,;bter, in dessen 
Innerm sicb der Golt oß'enbari t nun hintritt und sich selbst al~ 
das erhabene Wesen auk ülJdigi t destSen Vorstellung ihn erfüll', 
10 haben wir das Drama. 

Unter den Göllern Griechenlands war es Bachos oder Dio
lIYS05. der am meiSlt"1I zu einer aolehen Metamorphose einlud. 
Er ist der menschlichsle unter den Göttern, aein Werden und 
Seilt. seh. Sterben und Wiedergeborenwerdt'n asilld Bilder der 
Natur in ihrem tUeten Vergehen und 'Viedererstehell, der Natur, 
die eine Brücke schlägt Iwischen dem l\leD8chen lIod der Gou
heit. So gestaltete sich der dionysische Kuhus zu einem volks-
1hümlichen, an dem eben darum der Chorgesang lebendigen An
-lbeU haUe und der 10 verschiedener Weise mehrmals im Jahre 
zur Feier Anlass bOl. Der begeisterten Theilnahme 8enfi81 es 
aber bald hieht mehr, in Liedern und in der Erzlhluo5 ihre .. 
Gau zu preillen: er muss wirklich erscheinen. Einer der Uhor
singer .ritt ira phanlaslischem Costüm, belt1eite& VOll Paniskeo 
'Und Satyren auf, und aU8 dem bunteD Getreibe, das daraus ia 
bald erbsteB, bald lustigen Wendungen entstand, entwickelten 
.ich in n&t6rlicher Folge die beiden Hauptformen des .nische. 
Drama's: Tragödie und Komödie. 

Tbespis war es, der am Anrange des •. Jahrhuoderts v. ehr. 
in Attika die erste und bedeutendste Reform einführ.e. Bisher 
haUe Dur ein Cbor mit seinem }"fthrer, der GoU mlt seinem Ge. 
folge bestanden; Tbesl'i .. begründete den Di.'og, indem er eine 
zweite Person in der Weise einrührte, dass er sie als .. \Dt"or
ter. oft mehrmals die Rollen wechselnd, dem Cborführer, dem 
"Kor1phlos·· gegenüberstellte. So soll Thespi. bereit 8 Stlt:ke 
mit 1-6 Rollen, von diesen zwei Personen gespiele, aU(8e1übr& 
haben. Aescbylos soubn verwendete zwei Schauspieler .t." 
des einen und liess deo Cborführer bloas mehr den FAhrer des 
Chores sein; bierdurcb wurden Chor und Handluog lusserlich 
getrennt und der letzIeren grössere Freiheit und Beweslichkei& 
gegeben. Sophokles endlich fÜ~le noch einen drillen Schauspie
ler hinzu t mh dem dlno aber auch der Kreis der dastellendtta 
Personen für immer geschlossen war. 

In. dieser Epoche lewano auch der Heroenmy.hus auf der 
Bühne daa Ueber~ewi(:M und damit war dem Drama iDDerJieh 
der Zugang z.ur eigentlicben Handlung eröft'net •. Der Gott konnte 
nie aus persönlichcm Antrieb handelu t er war Sle's in Harmoni. 
mit dem Scbicksal. Der Heros dagegen ist ein menschliches 
Wesen, in seinen Scbicksalen sieht der Menst:b sein cigene. 
Verhängniss. Die Tragödie ist vorwiegend ethiscb und religiös, 
die Komödie mehr politisch und sozial, doch bleiben beide dem 
Kultus verbu hden; der Chorgesang bildet immer einen wesentli
chen 'fheil der drama.iHchen Pocsie. Gleichsam ein., Versamm. 
lung ehrwürdiger Greise, mildert er durcb ausglei(!hende Betrach
tung dell furchtbaren Eindruck der tragischen Handlung, leilt er 
in der Komödie hinter dem phantaslischen Spiele die eroste Ab
sicht des Dicbters. 

So musste das attisehe Theater auch in seiner äusserlicbcn 
Gestalt ein durchaus ideales Gepräge tragcD, und man mU8s von 
den Anschauungen unserer heutigen Bübnenweh gAnzlicb absebcD, 
wenn lIIall darüber sich klar werden will. 

Nachdem der vielberurelu~ Riderkarren des Thespis IIcleiti,t, 
nachdem die hölzerot'D Gerülte dcs Thealer. und des Zuschauer
raumes unler der Wucht des auf ihnen eich Eudaltenden u •• 
DrängeDden buchsliblich zu!amwen;ebrocbeo waren. besebloM 
man in Atben ein grosses .steinernes Tbeater IU .rrichle.. Der 
B." zerlel io 8 Haupuheile: da. BüboelllebAude, ,-ie Orebeatr. 
und deo Zuschauerraum. Der le.ztere beltebt AU. ~in.r ofl'eoen 
Terasle koocentriscb geordneter S&ufen, die boch ia 4.n SOdah
han~ der Akropolis bineingegraben waren und bequem flr .&0,000 
Menlchen Raum boleD. Man beera' deD ZuschauenaulB von der 
Orcbestra aus t Dur sehen erlaub.e die Oerdicbkeit dea ZUlaDI 
YOD oben. Der Sitzraum blieb unb~deckt; ZeltdAcher darüber 
zu .p.nDen. erfanden erst die Römer. 

Der zweile Haupuheil, die Orche •• ra, i8t der alle TaDzpla4a 
des Chors und aucb splaer Doch dealen baupt.lchlicber Aufeo&· 
haltsor.. Ursprünllicb mi& S.nd bestreut, spAt,r mit Marmor 
.epflastert, von halbkreisförailer Ge.&.II, erbebl .ich in Bein_ 
Mille ein Alear oder eine Bildelule des Bacchos und fübreD yoa 
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ihm eine oder zwei Treppen Zu dem SprechJjlatze der Schau
spieler. 

Qie 'BOhne, der drille Tbeil dtta. Tbt'atere. ist eine "om Zu-
8cba~rta'Ußl gänzlich getrenole, Baulichkeit von becräcbdieher 
BfIi'e, aber ohne alle Tieft" Im ihrem )unero befinden tiich Gar-
~ , 
ler6be, Requisitenzimmer, Uebtib~ss«le elc. 'Die Bühne selbst is& 
der Raum vor dern Gebäude, der durch dessen zu beiden Seitcll 
vorspringende Flügel abgeschlossen, fünf Thürt"u nach dem lu
DerD hat. Der Fussboden ist zu Versenkimgen und soustigen 
tlaschinen eilIgerichtet und die Rückwand mil einer auf Zeug 
gemalten Decoratioo behängt, wodurch sie deli Ort dt!r Handluug, 
gewöhnlich den Platz vor einem königlichen Palast versinnlicht. 
Die Decoration laa' mit dem Gebäude die oben genalluten Thü
ren gemein; die miUlere davon führ ( in das Innere des Palastes, 
aUIf ihr treten die HauptheJden bervor. die Seitelllhüren sind für 
untergeordnete Personen. sie führen in die Nebengebäude. 

Es ist eine EigenlhülIllichkeit der attischen Tragödie, dass 
sie dem Vollzug der eigentlichen That slecs ausserhalb der Scene 
legt und BOlt:1J und Herolde sie erzählen lAsst. Dennoch fühlte 
eie zuweilen das Bedürfniss, sie lebendiger als bloss durcb Worte 
~or Augen zu bringen. Da musste eine sonderbare VorrichtulJg, 
das Ekkyklema, au~beJfen. Aus der tliltelpforte rolli plötzlich 
eine kleine neue Bühne hervor, und tableau-artig wird auf ihr 
ver&egenwärtigt, was das Wort der Sprechenden eben alas ge
scheben verkündet, oder als bevorsiehend angedeutet hat. 

Man ersieht. w.e vorwiegend ideal die ganze Bühne be-
8chaJl'en war. Aber es war nicht die unentwickelte ~lechanik 

uod Technik, die eine realistiscbere Darstellung ausscbloss, 80n
,dern die Anlage und Bestimmung des Ganzen. Und da die Vor
,teilungen slets bei Tage staUfanden , also jedo malerische" 'Vir
kuog ausgeschlo2tsen war, da die kolossale Grösse delt Theaters 
die Beban,Jlung der DeeoratioD in grossen Massen und die Ver
Pleidung jeder perspectiviscben Verdefung verlangte, so ist die 
Einfachheit der szenischen Mille}, wie sie anzuwenden waren, 
wohl hillreichend erklärt. 
, AelmHch verhAlt es sich mit dem Cos'üm und dem Spiel 
41er Schauspieler. Da:! Aeussere des .ragischen Schauspielers 
kündige deo Heros, das ideale Wesen an; das Costüm des tra-
8ischen Cbors is. aus der menschlichen Sphäre genommen. Der 
komiscbe Chor unter~cheidel sich vom komischen Schauspieler 
t1.durch, dass er dessei. burleske Seilen in's PhaDtastische 
iJlld Fabelhafte steigert. Die Verhiltnisse der Räumlichkeit er
forderten, dass die Gestalt des .Schauspielers in grösseren als 
den natürlichen Formen sich darslellten: er trat auf den Kotbur
Deo, stelzenarligen Unler!!lAtzen , auf, seine Arme wurden durc" 
Tricol8 langer und stArker gemacht, der Kopf mit der l\laske, 
die noch mit einem Auf Hatz gekrönt und deren IllIndöß'nung 
wahrscheinlich mit einem Schallrohr verseben war, bedeckt Dem 
attischen Drama, das nicht auf persönliche Charakterzeichllung, 
Aondero auf Darstellung allgemeiner IIelA8cheiltypen angelegt 
war. entsprach diese Kostümirung vollkommen und auch das 
Spiel der Schauspieler, die mit ihrem Gestus nich, den Vollzug 
der Th." sondern nur Empfindung und Reflexion zu begleiten 
baUen, konnte ebeoso typisch festgestellt werden. 

Die HalJdlung, die eigenl\iche Aufführung durch die drei, 
ausnahmsweise vier Schaulilpieler durch eine Anzahl von' Stati. 
sten und durch dera Chor hat man sich lIun tlO Zu denken, dass irn 
AII~emeilien jenen das g~prochpße \Vor', diesem Gesang und 
Tanz augehörce. Doch war die Trennung flicht so "trcnge, daas 
hicht der Chor manchmal in das Gespräch sit!h mischce, der 
Dialog der Hau'dtlnden melodram.Uisch geworden wlre. Die he
gleitendo Instrumentalmusik bestand aus Flöten-, Leyer- und 
'Zitherspielern. Alle RoUen. männliche und weibliche t wurden 
von Mlnnern gespit'lt, und sie wurden .0 vertheilt, dass der erste 
Schauspieler die wlchtigste und schwierig.te. und gewöhnlich 
diese alleio, z. B. die Anligolae, Gbernabm; der zweite die dem 
Helden befrt'undele Charaktere, z. B. Ismeneo, die Sehwesler der 
An'i,ono, dann Doch den \Vächter, HimOD und den Boten spielte, 
uDtI der dritte die Rolle vom geringsten inneren Gehalt, obschon 
niellt dem nicdrigsCSII Range, z. B, deo KÖDil Kreon gab. Auf 
tier Bühne ordneten 8i~ sich zu einer pyramidalen Gruppe, in 
wcl('hcr die W.cllligsle 'Person den l\liuelpunkt einnahm. Der 

- . .. 

Chor belrat nur in den selcenstcn Fällen di~ Bühne, sein Platz 
war in der Orcheslra "or oder hillter dem Altar ...... d VOlt hier 
.. ,imlllt ~r.rubig stehend die GesAoge an, mit 4ellcn er die P ..... 
seil der dr*blalischen EnlwiclUJlung aU8fücllt. De.trt Zwischen akt. 
in UDserm Siml gall es uii:h,. Ulan haue dess'talb auch Iteioea' 
Vorhang. l>icjeuigcll tJes4nge aber, in denen er mit der "~nd
lung niher verflochten erscheint, werdeu von lebbaftt'm Hin- uud 
Ht"rucwegcn begleitet, das endlich in eillcll kunstvoll verschlun
genen Tanz sicb titeigerr. Die T8lJZwei~e der Tragödie hielt 
immer eine gewisse .'eicrlichkeit und \\ ürdt! hmc, die TAuze .ter 
Komödie mit ihrer oft und recht ~rob SiUlllicben l\Jimik trugen 
laoch viel V'OI. der iwprovisirteu Pus~e der aheu Diony.sosfeste 
an sich. ' 

Die tiefe küustlerische Bt!rechnung im auischeu Drama rubl 
nicht zum wenigsten auf der }'einbeit Ulld Schonbeil der Sprache 
des heUeoischeu Volks, aber .seine \V urzel war diess Volk adbst, 
sein GedeiheIl dankt nicht kün~llicher Pflege, souderu dem Drang 
der Zeit. Das Thealer war Ilich& nur eiue ."ordt:ruug des Cul
tus, tioodern ein Zt1ugniss für die Würde des Staat". Der Stand 
der Schauspieler wal' ein hochgeehrler, die l\litglieder des Chors 
wurden aus der AliUe der Bürger gewählt. Ja, der Staat be
zablte nicht nur die Poeten und Schauspit'ler, sondern belbst die 
Zuschauer; um in Wirklichkeit das san~e Volk im Theater, als 
dcr edelsten BllduogssUUle zu vereinigen, liess Perikles deo är
meren Bürgern das Eintriusgeld bezahlen Der Dichter richtete 
sein Stück bis in alle Eioleluheilell selbst ein, lDau verwendete 
ftlon8le auf das Eillstudiren, narnentlicb des Chors und ~an 
fasste den dramatischen Beruf .so ernst auf, da~s wan niemals 
sicb verlei ten liess, das Tbeater mehr als zweimal ilo Jahre, an 
zwei Festen des Bacchos, für welJige Tage zu öffnen. 

Alle gewöhnlichen Kräfte blieben dem attischen Theater 
fern, die Seltenheit und der feslliche Ort seiner Erscheinung be
wahrten ihm die religiöse Weihe, in sei neo heiligen Formen of
fenbarte sich Allen ein meuschlicher Gehalt. So ward es der 
stolze .. Baum:, der in das volksthümliche Leben gegründet, auf 
seiDen Zweigen die Früchte des Schaffens der edelsten Gei
ster trug. ....... 

COBBE8PONDENZEl(. 

.& 'I I) lJI a ! n z. 
EDde Febroar. 

.,Schwoigen ist Gold." Von diesem edlen 1\Ietalle haLe ich 
Ihnen, geebrlesrer Herr Redacleur. lange Zeit zur Genüge zukom
lDeu lassen, so dass es wohl passend erscheinen dürfae, "'ieder 
eiomal etwas Anderes herbei zu briDgen, sollte es auch eben 
nicht wie Silber klingen. 

Unser tonreiches MaiDz hat im vergaugeoen Winter im All
gemeinen weniger geleistet, als zu erwarten stand; 01, mehr der 
Erost der Zeit oder.; eingetretene Lesondere Mis5verbähnisse die 
Schuld tragelI, dürfte schwer zu enlscheideo sein. ~lancbe 1\1u
"ikfreunde bauen sich aus dem Umslande , daslt das bedeutend2Jte 
ßlusikali:tch6 lostitut, die Oper, und der bedeutelldste musika. 
Ii~che Verein. die Liedertafel mit dem Damen gesangvereine, ge
rueinscbafalich den anerkannt tücbtigen Hinden des Herr.. Ka
pellmeisters 11 ar pur g zur DirektioD übertragen wurden, die 
erspriesslich!\len Folgen versprocheo. Da .raa aber mit Scbiller 
zu reden, ein ungeheures Schicksal. entgegen, indem es lIerrD 
l\larpurg, der sich lIisher immer des beslen \Voblseins erfrf!ut, 
und von diesem uoterstütz' die riesigeo Anstrengungen des Musik
festes 6berstanden haUe, in eine längere Krankheit verwickelt, 
die 6ich um so harlo4ckicber erwies H je eifriger er sich der.el. 
beD ZII eatreisleo bemüht war. Ob nun gleich in dem zweilen 
Musikdirektor, Herrn Z i Z 0 I d. eiD wackerer Suppleant gewon. 
nen war, so konole es docb nicht ausbleiben, dass hier und dort . ' 

Leben und Wirken beDachtheiligt ward. 10 der 0 per zeigte sich 
überdies noch die Fatalität, dass die aofangs gewoonene erste 
Säng~riD wegen Uovermögeq, gar Ilicht zum ~uf,releo zugelassen 
werden koonte, die darnach acquirirae aber weder ihrem in meh. 
reren Blättern ausposaunten Rufe noch unSfrn bCHcheidensieu 



Wlinscben entsprach, und dass ferner der erste T~norist, Herr 
'W i I d, d~r sich durch seine trefflichen Leistungen wie durch 
sichtlichen Eifer rasch die Gunst und Liebe des Publikums er
worben hat, durch Unwohlsein gar oft gellöthis, wart die Auf
führungen zu stören und Zu beeinträchtigen: wie es aber einem 
Opern·lnstitute, das nicht im Staude i&t, erste Ficher doppelt zu 
betlcben t äUBserst hinderlich ergeht, wenn es längere Zeit des 
erstell Soprans und ersten Tellor~ enlbehrt, ise VOll selL~t ein
leuchtend. Gleichwohl baben wir unter dttll mit gerech(er und 
gerechtfertigter \Vahl ,'org~führten Opern viele Aufführungen ge-
"babt, die uns mit wllhrer ),4'reude erfüllten ulld uuleugbar einen 
bes~ern Geist erkennen Hessen. "'ir fühten namentlich zwei all, 

'" die ttlCh in vielfacher Hinsicht diameh'al enlgegengeseld bind: 
'"Der fliegeude Holländer'· und "Der Troubadour". Ueber den 
musikalische.. und dramatischen \Verth, der ungeachtet ihrer 
beinahe zwanzig Jahre uns neuen Oper von R. Waguer zu ur
lheilen, ist bier nicht der geeignete Ort; nur so ,'iel sei ~esagt, 
dass man in Ilaiuz derselben mit gro5sem Inleresse entgegenge
sehen uud mehrere 'fheile mit uu,'erkennbarem Beifalle aufge
Dommen hat, wihrerad tsicb die Ohren mit übervielen Disharmo
nien und IAärmsteUeu, die Herzen aber mit dem luhah des Gan· 
zen kaum auszusöhnen vermochten. Allgemein wurde anerkaunt, 
dass das Stück mit Sorgfalt einst udirl uud, uusern Mitteln ent
sprechend, auf's Beste gegeben worden bt; insbesondere ver
dient das wohlbedachte 0 reh es t er, das unter lUarpurg's Lei
tung uud von seinem }'euer erwarmt, rühmliche Fortschritte ge
macbt hat, .alles Lob. Herr Lei t h n er, unser durch gediege
oen Vortrag und geschickte BenutzUlag seiner zureichendeu Stimm
mittel sehr braucbbarer erster Ba~s (der Holländer), Herr 
B r e u er, der als zweiter Bass wohl ersetzt, was ihm als Ko-' 
miker mangelt (Daland), Herr Wild (Jäger) uud Fräulein Ilarie 
Sc b mi ", die jugendliche Sängerio, deren scböne ltlittel durch 
tüchtige Studiell unzweifelbaft noct. sebr gewinnen werden (Senta), 
trugen in erster Stelle, Herr Loh ( eid t I der zweice Tenor, und 
solcher, aber auch Dur als solcher verwendbar (Steuermann), uod 
Fräulein U e , z., die Soubrette, welclaer leider die bestecbendste 
Eigenschaft ihrer VorgäDgel'innen fehlt (Marie), in zwciter Stehe 
zur gelungenen ReprAseutation der Oper bei. 10 der von UDS 
bezeichncten andern Oper, die obgleich einem ganz anderen 
Geure auge hörig, doch ebenso tüchti~ aufgeführt wurde, in dcm 
Verdi'scbeo ,.Troubadour" traten die Doch übrigen geltenden 
Nummero unseres Opern personals her\Jor: die Coloratursängerin 
Fräulein LaD g I 0 i s, die als die kostbarste Perle angesehen und 
geschätzt wird, Fränlein Kern, die wir scbou in früheren Jahren 
als stets willkommenen Gast von Wiesbaden und l\lannheim 
kenuen gelerot haben, und die wir wegen ihrer wundersamei. 
Vielseitigkeit als eine uusern Anforderungen und Bcdürfnissen 
wohl genügende erste Sängerin mit Verguügen eiogereiht finden, 
und Herr Phi I i P pi, Bariton, der im Besitze einer wohl em
J.fehlenden jugendlichen Erscheioung und einer angenebloeu und 
hinllnglicla aUf'giebigen Stimme, wenn er sein Pfund wuchern 
JAsst, zu recht schöuen Hoft'nungen bl1recbtigt. Die in naancber 
Hinsicht sehr etr~ctreiche Oper, eine der werlbvolleren Erzeug
nisse der Verdi'schen Muse, wurde mit gros~er Lebendigkeit und 
abgesehen von einigen Schwächen, welcbe das neue Einstudiren 
bezeugten, mit (!orrectheic durchgeführt, was uns um 80 inniger 
freure, als dadurch ein naheliegeuder Vergleich nicbt eben zum 
Nachtheil ullseres Institutes ausfiel. Es baUe IlAmlich uumiuelbar 
vorher ein Cyclus von Gastdarstclluu!tm uer italienischen Ge
sellschaft der Gebrüder Las i u a slatt, in denen die Lucia,. Lu
crezia, Sonnambula und Traviala auf eine oahezu vollendete, je
denfalls abgerundete Weise execueirt wurden: in die Lorbeern 
theilten sich hier S j g no r a C ast e 1l an, durch Ge8ang und 
Spiel gleich excellirend, und vor Allen Signor Bar agil. der 
seine weiche und in allen Chorden wohlkliogende Tenor8timme 
zum reizenden mez&o forte wie zum pianissimo und fortissimo 
,lref8ich zu verwenden weiss, und überdies Docb durch physische 
Vorzüge Siege !e"innt. Wir nahmen dabei ohne Kla~en den 
MusikjaDllDer mit ia Kauf, der in der ~Iehrzahl der genannteu 
Opern, in der Traviara aber, sowohl binsichtlich der abgeschmack
len Fadheit der meisten Melodien als auch der armseligt!n Or
cbesterbehandlung in erhöhter Potenz zum Vorschein kommt. 
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Von den sonstigen Gästen, die theils no thwendig werdende 
Rempla~elDents, .beils Renefice· Vorstellungen herbei"ühr.~D, 
möchte wohl Fräulein E m i I i e Sc h m i " von Darmstadt 
(Norma) am meisten, oder vielmehr allein I.ervorragp.n. -

Ich bAt Ce ,11011 e!~elltlicb noch über sonstige Musikauß'ührun
gen, insbesondere der hiesigen l\lusikvcreiuc zu berichten t da 
aber die brdeulcllde~en derselben bereitH gelegentlich in diesen 
BläUern aufgeflihrt worden sind, lIud meine Ausfüiu uug über die 
0l)er etwas starken Umfallg augei,oßuuell har, so bthalte ich mir 
vor, darüber hächstens zu referirelJ. F. 

...... 
N 8 e 11 Je i e I. t e .a. 

Mains. Unser Theater hat seit Kurzem den Versuch ge
macht, statt der früheren Einleitungs. und Zwi.c~enakt.)lusik, 
bei kurzen Lust- uud Schauspielen gediegene l\lusikwerke zur 
Aufführung zu bringen. So hörten wir bcreils an zwei Abcraden 

1 

die Sinfonien in D und A. (Nr. 2 und 8) '·on Beethoven in ge-
lungener Weise cxecutircll t uud die Vorführung von weiteren 6 
Sinfonien steht in Aussicht. Wir begrüsseu diese Neuerung mit 
Freuden und hoß'en, sie anderwärts nachgeahmt zu sc hen. 

- Der berühmte italienische Tenorist C a r rio n lastirt 
gegenwlrlig hier. Er trat bis jelzt in zwei Rollen, "Troubadour" 
und "Nacbtwandlerin" auf und zeigte sich il1 beiden als eine 
Küustlergrösse erSlen Rall~es. Derselbe wird nocb iD "Tell" 
auftreten. 

Darmstadt. G 0 uno d s F aus I ist bereits dreimal go-
geben worden.: 

Wobl selten hat ein neues Operowerk 80 allgemeine rreudige 
und tiefe Befriedigung hervorgebracht wie Gounod' d "Faust", 
der jün5st hier zuerst die deutsche Bühne bescbritt und deo Ken
ner und Laie als ausgezeichneten KunstgewinD belrüss8D. Is& 
schon das Textbuch, der Dichtung Göthe's Bewandt und treu fol
gend, für das deutsche Publikum interessant, so ist es eoch 
mehr diese ~eelenvolle, edle, die Herzen sympatittch berührende 
und söss bewältigende l\lusik. Im driUen und rünften Ac., wei
che vorzugsweise auf den feineren Saiten der Seele spielen, lielt 
ein Zauber von ftlelodie und Harmonie, der sich wie ein holder 
Traum auf den Zubörer herabsenkt und ihn mit atillseligcm Ge
DUt!lSe erfüllt. Das ist eine Wirkung, wie sie von der musikali
s(ihcn Bülme herab Dur sebr selten gehört worden: ein gAuz
liches Verttunkeosein und SchwArmen in der Kunst, das, wenn 
wir daraus erwachen, eiDe reine und gehobene :Stimmung zurück
lAsst. Aber auch da, wo el eine complicirte, dramalisch~ Auf
gabe gilt, z, B. in dem Leben der Kirmf'ss, in der tragischen 
Scene von Valendn's Tod, in deu dämonischen Klingen und Rei
gen der Walpurgisnacht - ibt Goullod ein glücklicher 'fuodich
ter, scharf' charaklerisireud und edel iu der Ausfuhruus, ein kla
rer wohlbemessender Geist, dt:n die l\lutle mit Genie gesegnet 
hat, welches überall mlichtigen Eindruck machen muss. Dieser 
war bei UDS um so eotschiedener, da die Ausführuug des wer.h· 
v.olleu Werkes von Pietät, Fleh,s uud Talent gelrasell, überall 
Eindringen und sorgfAhiges Seu.lium zeig'e. SAuger und Capelle 
wetteifer'en in "chönen Leistungen und dieses Resultal ist eia 
neues Ehrendiplom für deo lrel'ßichen musikalischen Leiter Sc~in
dclmeisser: ihm verdankt, wie vordem R. Wagner, jetzt eh. Gou
bod den ersten Triumpheinzog. Allbekannt ist es, wie geschmack
voll ulld überraschend die Hoftheaterdireccion für die IUlcenirung 
uod Ausstattung grosser Werke sorgt, und "FlustU ia' eine neue 
gliDzende Probe ihrer rühmlichen SorgfaJe: die frappant und wio 
durch' einen Zauberschlag wechselnden Seenen des fünften Acte. 
sied wahrhaft magische Bilder, in ,leuen Tanz, Ilalerei, Cos'ü~~ 
und Maschinerie reizend zusammenwirken. Wir haben der 10-
beD8werthen kftnstleriachell Leistungen bereit. summariach ge
da~ht und nenneD die Hertell Künzel (Fausl), Becker (Valenlio), 
Trapp (Mepbisto), Wolters (Siebt-I) und Frau ftlaximilicD (Marlhe) 
ala glucklicbe und durch Beifall ausgezeichnete RepreseotaolOO 
ihrer Parthieeo. Frl. Emilie Schmidt als Gretehen will mit dem 
Masssiebe des Genie'e gemessen sein: das war ein~ K"umstleis1unl 
80 binreissend durch seelenvollen Geslng, iuni&; wahre DarstellulIg, 
ein poetisches Aurgehen in dem Charakter, dass Bie allSemeineo 



En.husi.am... hervorrufen IDU.lte. Dieles Gre.ehen .lellt UDlere 
Siugeri.. in die erste Reihe dramatiscber Gesansakünltt'erinDen. 
- Noch ein Schlusswort. EI ,Ie('t Bühneolleuigkeiten, die lich 
durch die &Iode, durch besorlde,e8 'Aufgebot VOll Miue'n, oder 
durch pikante Eigcllclaüfßlichkoic als interessant empfehlen'; 
Goullod'" ,.Faus'·' steht höher uad edler da; ihn kennen zu ler ... 
111m lind sich ara seinen Schönbeiten zu wArmen ist Pßich& dl!; 
Bilduo~, eine Plicht der Achtung für das GClJic. (Darms'. Z.) 

LaselDbarl_ Hr. Ziunen, Director der hiesi,;eu Ilusikachule 
haUe zur Feier der Eröffnung der Eisenbahn eine Cautate com
pOllire. Ein Arangement derselbe.. für Piauo widmete derselbe 
der Prinzessin Heinrich, welche ihm aJs Zeichen ihrer Anerken
Duog eine pricblige Drillanluaelel übersandte. 

Berlln. Die Galtspiele im Opernhause nehmen DAehsteos 
ihren Aufanl. Es treffen dazu bionen Kurzem hier ein: die Sän. 
gerin Frl. Georgine Schuber, von Dresden, Frl. L, cca VOll Prag 
und Mad. L. Grua von .er ilalienischen Oper in Sr. Petershurg, 
ferDer tlie Tänzerin 3lad. Ferraris 811S Paris. Im Friedrich-Wil. 
heIDlI.addscbt"1I Tbealer is' Herr Wacbtel in einigen &Ionacen als 
GISl zu erwarten. Herr Direclor Wallner hat deo srösaCen Theil 
4e! Opernpersonals vom Hamburger Stadttheater, bebst Chor ulld 
Capellmeister Stohz eRgalir., UIIl wAhrend der Sommermonate in 
seinem Thealer zu las tiren. 

- Für die icalienitlcho Oper des Victoriacheaters ist, ans.att 
dos Sgr. Currion, der Tenorist S~r. Baragli engagirt. - Gele. 
Ende dieses Monats wird Hr. Roger zu Gastrollen in der italieni. 
achen Oper erwartet. 

- Aug. Schiß'er's komische Oper "Junker Habakuk" hat 
bei itar"r er.ten Auffübrung ill dem ausserordentlich stark gerüU
ten Friedrich .. WUhelmstAdtischeu Thealer eine brillante ,Aufnahme 

. gefunden. Df!r Coolponist musste dreimal erscheinen. 
_ •• debar,_ bie Singacademie fübr.e lIozar,'s uovollen

dete Oper: .. ,L'oca' a~i r,airo" (,.Die Gaol von Cairo") am 8. Fe-
t" 'Lruar zum ersten Male aur. 

WieD. Eduard Hanslick ist ZUOl k. k. ausserordenllicbeD 
Professor dei" Getichichte uud Ael'lhetik der Tonkunst an der 
wiener UoiversiCl'if J unbescbadet seiner Stellung als Ministerial
COllcipisl im Staat.,millislcrium, ernannt worden. Es is, das erste 
lIal, dass an einer österreichischen Univer:.itit die wissenschaft
liche Behandluns der &lu:.ik vertreten erscheint, während die Ge
schichte und AesthAtik der bildeudelJ Kübsle seit Jabrell gelehrt 
werden. l\lara hat damit bier eingeführe, was laugst an bedeuten
den deutschen Univf'räilälcn, wie BerHIl, Bonn u s. w., be~'eht. 

Hau~Ii(·k war der Ersce t der sich ao einer österreicbiscben Uni
versilät als Privatdocen' die!fer Fächer habililirt bat, u ud. der 
Erste überbaupt, der die (eintig fruchtbare) &Iethode praktisch 
einführte, den Vortrag durchftlDusikaliscbe Beispiele und Demon
titrationen rOrllaufeod zu erläulern. 

- Am ~.3. v. M. find in Wien die erste Aufführung von 
RubinstcinJs Oper "die Kinder der Haide" staU. Dieselbe fand 
,,"olsen Beifall. 

Paria. Ein hiesiges Blatt schreibt über Schulhof: Die 
CODcerle Schulbotrs sind das gros~c Ereigni~tI der musikalischen 
Saison. Sei, Chopill hat lIIall weder einen solchen Errolg, Doch 
eiue 80 grosse Tbeilnahloe yon Seiten der besten GescllltchaC, in 
'Paris gesehen; es eriDn~rl das an die Galasoireen des früheren 
italieniscben Theaters. Da sind nur junge Frauen im Ballallzugu 
berühmte Künstler, Diplomaten mit 81ernbedeckter Brust und end
-licb die zarte Blume der Aristokratie "on Geburt, Vermögen 
und Geist. 

. Um seine so zarten und reizenden Compositionen zu inter
predren, hat Scbulboft' die Instrumente von Pleyel gewihU, wei
che der Natur Beines Talentes am meisten :zusagen. U od wirklich 
haben jener berühmte Fabrikant und sein einsichtiger ulld ,eifti
ler Nachlol"r Wolff ihren Piano's eine DurchsiChtigkeit, Ricll
&igkeit und' Annehmlichkeit dc=s Tones gegebeu, die entzückend 
• iod. Andere sucben das GerAnsch, das Toben der Stürme, oder 
eiDe ausserordentlicbe und Letäubeode Fülle des Tones. Zu die
aem Z\\'ecke wOrden gezogene Kanonera am geeigoetsten sein. 
Die Piano'. von PJeyel, von den wabren KGnsdern gesucbe uod 
geschAt&C, geben dld ",,~.uch.e8ten Nüancen mi, einer unver
,leicblicheD GeDauigkiM und Reinheit. Sie hlUeo im erlten Coo-
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eerCe SchulhoFs .eine reizende 1'0Ion.i~e uod ,eioe UDdine hö
reD loi88en und jene reizende &Ialurka (Eriamerunl all St. Pe
tersLurg), die mitten unter dein lebhafteste.. 8eifallklat.cheo 
da ClpO gerufen wurde. Mit derselben l\lclstrrschaf. hat er da. 
Trio in C von Haydo rür Piaco, Violille und Violoncello gespielt. 
Zum Schlusse der gllnzenden Soiree trug er die Sonate Op 81 
vou 8eelhovell und eill Capriccio eigeller Composieion vor. eine 
Phancasie voller Orginalicät un~ Lt'id('uschaf& über böhmische 
l\lelodien. Was man 10 dcm SI.i.:1 dieses groslilcu Pianisten Im 

meisceia bewundcrf, iI'Jt d"r Reitz. die Zarcheit und Sichcr'Jeic 
desst"lbeu. Das gefügige Clavier hält ein, wo es einhalte .. aoll, 
es geht nie iiber das Ziel binaus. Ein grosser Siuger kann das 
nie aus seiner Slimme machen, was Schulhoß' aus aeillf'm Piano 
machen kalif) und zu mache.. wei~8. 11ao möchte lagen, das 
bewegullgslose Elreulteln uud das schwarze Ebenholz der empfin
dUlJgslosen Tasten, yma der Seele und dem Hauche des Künstler. 
erwlrmt, leben uoter ~einer Hand. 

Die \Verke Schulhoff's werden m il solcher Ungeduld erwar
tel, dass milli das Haus der Herausgeber belagert und bestürme, 
ehe .ie die Zeit gehabt haben, dieselben zu stechen. Auf diese 
Weise sind Tausende von Exemplaren verkauft worden von dem 
Capriccio über Zigeunermelodien, von dem Toast uod von seinen 
drei Ilazurk.'a, von seiner 1\leo(,e& Mozar's, einer wundervollen 
Transcriplion, wo das Piano ein gaDzes Orchester vrr'riU, und. 
voo seinem ,rossen ~Iarsche (Op. 38) und eodlich VOll der Sonate 
in F .moll. einer Composition VOll clasS18cher Schönheit, welche 
von deli Conservatoricn adoptirt und Ofl bei der Preisbewerbun, 
einer der Clavierclassen aufgegeben worden. 

••• A I fr e d J a e • J erhielt vom Herzog von Sachsen Co
burg-God.a die lIedaHle nebst DecoraHoß für Kuost und Wis
senschaft. 

•• * Ofl'enbach wird. wie yerschiedene Zeituilgen melden, mit 
leiDer fralJzösischen Truppe im be{orsCehendcn Sommer Deutsch. 
land bereisen uud i .. Berlin t Wien, Prag und mehreren aodern 
Städten Vorstelluogen geben • 

• : Wie die "Os •• Deutsche Post" Blei det t wird Ilichsttons in , 
WJen in einem Concerte die bi8 jetzt noch lmgebörlo l\lusik 
einer komischen Oper VOll Frao& Schubert zur Aufführung kom
men. Es dürfte allerdings an der Zeit sein, dass . endlich aus 
den zahlreichen, im IlalJuscript vorhandenen Compot;ilionen des 
grosscn Lyrikers diejenigen Ilaeh und lIach lOS Tageslich' ~ezo
gen würden t dercil Kun~'wcr,h auf Erbaltun3, rcsp. Veröffent
Jicbung AII~I.ruch machen kann. 

• .. Herr lIofpianisl v. Bülow ist nach 'Paris gercist. UID den 
letzten Proben von Wa~lIerts "Tannhäuser" in der Kaiserlichen 
Oper beizuwohllen. Vorher concertir' der Küustler In Basel 
(tO. l··cbr.) und Zürich (11. Febr.) Auföng &IArz trifFl er wieder 
in llerlio eilt, zu grösseren musikalischen Un.erhaltungen. 

• •• Eine neue dreiak&ige Oper \,on Pu'sch: "Die Crolaio, 
oder die beiden Rivalen," I.at in Warschau sehr gefallen. Sie 
en.hAlt werlhvolle Chöre und eiaaige I5cböoe Duos und Couplets 
müssen bei jeder AutFuhrung wiederholt wcrden. 

*.* Kün~tIerhaus in 'ViclI. Die unentgeltliche U ebergabe 
eines Bauplatzes auf dern Sladterwcih:ruugs - Terrain all die 
KÜllsderschaf' \VieDs, und zwar an der Wien, in der NAbe de.
Elisabethenbrücke, ist auf Anlrag des Staatsmilli~teriums "00 

Sr. Alajett'it dein Kaiser genehmigt wordeu. Das Künstlerhaus 
wird in einer Gartenanlage einslöckig und in schöner Form ge
baut werden. All den Küustlerll ist es, für die Herbeischaffung 
der Fonds zu sorgen. 

*. * Keiner der zahlreichen PlAne zum neuen Opernhause jn 
Paris ist all ganz zwccke'Jtsprecheod befuodeD worden. Man hat 
den zwanzig besten eine Primie von 1000 Francs zuerkanut und 
einen neuen CODCUfS eröft'oel. . *.. Ilt Weimar starb Bm 12. Februar der Capellmeister Che
lard. Ein lieben8würdlger Mann, der als ~lu8iker besonders durch 
seine gros8e Oper .. Macbeth" sich einen Namen erworben hat • 
Er erreichte ein Alter von 72 Jahren. Schon sei, mehrereu 
Jahren haUe er sich von seineo. Amte zurücksezogen. 

.... Der fruchtbarste und berGbmtesle Theaterdichter Scribe 
ist io Folge eines SchiasanraUes plötzlich lestorben. • 
'.r •• 'wtr'"cbtr Re.akl •• r r. ac •• tT. - »rlck .1. a.urla ••• WALUU I. M.IDI 
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sorte SeltrUde.-. 
Geboren Im 1. Xiu '"1al. 

Deutschlands grössfe Schauspiclerin. - deren Ruhm sicb als 
Vermäcluni!'ls einer theilweise schon dahinge~angenell Generation 
auf ,He neul"' Zeit und das lieue Geschlecht vererbt hat - {eierte 
am t. l\färz td61 ihren achtzigsten Geburtstag und {ast kann man 
hinzufügen, ihr siebenzigjähriges Bühnenjuhilänm. Wir benülzen 
die~elJ Anlass zn eint>m kurzen biografischen Rückblick, dem wir 
eine Sratiscik der Thätigkeit unserer Künstlerin am Wiener Burg .. 
theater beifügeD. 

Softe nürger ward am t. Blärz 1181 in Padf'rborn geboren. 
Ihr Vater start. bald. Ihre ~Iu(fer heirathete I'odalln den Schau
spieler Keilholz und war längere Zeit bei eier Tilly'schen" Gesell
schaft in Pt'tersburg engagirt. Dort betrat S06e zum ersten Male • 
die Bretter, und zwar al~ Lina in Diucrstlorf's Oper ,.Rothkäpp
ehen'" Mit ftin(z(·hn Jahren berejt~ heiralhetc sie den nach
maligen Hofrath Smet~. dcr damals unfer dem Namcn Slollmers 
ThealCl'dirttclor ill Re\'al war. Die~e Ehe -- ans welcher der 
durch seine poeti~chen und lhcologi~chen Schriften hekallnte (\a
noni1ms \Vilhelm Srnels hervorgegallgen war - wurde nach fünf 
Jahren wieder gelöst. 

In das 'Vieuer Burgtheftter wurde Sofie Stollmers, auf V t'r
wendung Kotzebne's, der sie in Reval kennen gelernt halle, im 
Jahre 1798 für Jas naive Fach en~agil't. Indess nach einem 
Jahre schon verliess sie tlieses EngagemelJt URd ging nach Urcs
lau, wo sie hauptsächlich in der Oper wirkte. Von 1801 bis 
1"313 W81' sie in Haßllturg engagirt. lu diese Zeit fäll, ihre Ver
heirathung mit dem Sänger 'lIul Schauspielcr Friedrida Scb."ödl'r 
(1804) und die entschiedene Wendung ihres Talents zum boch
ttagischtm Fache. Aus Hamburg wartJ sie durch die Franzosen 
vertrieben, weil sie einmal mit eincr rUHsischen Kokarde auf der 
Bühne erschienen war. Bis 181tS spielte sie nun in Pr'ag, urad 
von da aL his 1880 8111 \Viener Burgtlu ater, wo sie, im V t'reira 
mit Soße ~Iüller, Julie Li)we, Korn, Anschütz und Lflwe zur 
alilSchöp(erin ein('r Glallzpcl'iode dieser Bühne ward. Nachdc"m 
ibr zWt'ilt!r Jlallll, dei' im Burglhl'aler kleiDe Rollen spielte, 1818 
gt'sturben war, erwählte sie ~ich in der I~erson des Heldellspie
len~ 'Vilhelm Kun~t (1826) einen dritten, wdelle Ehe jedoch, da 
das beabsichtigte Engagement Kunst's im Burgtbeater uicht zu 
Staude kam, - sofort wieder ge'öst wurde. 

1830 ullternahm Soße Schl'öder eine KUllscreise, spielte danu 
fünf Jahre am Münchener Hoflhealer t wofür sie lJoch jetzt eine 
Pension hezicht, gastirte miltlerweile (1838 uud 188ö) brß Burg
cheater und kehrte 1836 wieder dahin zurück, wo sie 1840 in den 
Pcnsiollsst sud trat. 

Vierzehn Jahre später erlebten die älteren Burgtheaterbesuc:ber 
das Wiedererscheinen ihres Lieblings, sahen die jüngeren zum 
ersten Male mit "staunender Bewunderullg" die greise Künsalo
rit) auf denselben Brettern, wo sie secbsuodfünfzi~ Jahre früher 
aufgetreten war. Auf Veranlassung Dircctor l.,jaube's war nim-

lieh eine B{lneftcevors.eJlung für Sofi., Scl.röder veranstaltet 
worde'n, welche am 14. Alai 1864 um die Mitlagsstunde s.aufond. 
Die Künstl('rin f'rilfFlleCe diese Von!tellnng IRit dem \7orCrage von 
Klo(lSfock's "Frühllngsfcier," und sprach dann im Verein Bait 
Anschülz das "I .. ie.t von der Glol'ke". 

Noch fünf Jahre vergin~f>n, und ahermals betrat dio deutsche 
Kunst\"etcranin die Bühne, und zwar das Müncllener Hoftheater 
bei Geleg.·nht'it der SchilJerfeier. Softe Schröder sprach hier 
das ~anze "Lied von der Glocke," unler enthusiastischem Zurufe 
der Hörer. 

Ein reiches künstlerisches Wirken schliesst hiemit io glän
zender Weise ab. 

Musikallseile Briefe aus Italien. 

Florenz. C. 8 a n k schrieb von hier dt'Da Dr. J.: Hinsicht· 
lieh der Klln~l nimmt es jeden Vorur.hcilsfreien 'Vuoder, dass 
eine zu That und Kampf hc~eistt'rude Idee nicht wenigstens io 
ihrem ßcdürfnislf nach poe'i~chem und musikalischem Ausdruck 
ein würcJige~ Gedicht otler eine originale und ~chwungha{te Me
lodie erzeugen kOllnte. Die Garibaldi'Hymlle wird fase allabend
lich von ~Iaililnd bis Florenz in den kleineren Theater .. auf deo 
verlal\~enden Huf der Volk~jugc'nd: "IUIIO! 101101'" aufgespielt 
und auf deu S[ra~s(m uuat.lässig gesungen unel gepfiffen. Es isc 
ein Geschwindmarsch, puvulär, aber auch ~ehr gewöhnlich me
lodisch phra~ir', dessen Trio in eine höchst trivial büpfeDde 
P.olkawcise übergdll. Die Vic(or-Emanuel-ßymne - ebenfalls 
ein iUarsch - ist ein ebenso geringes TageserzeugllJss der TOD

muse, lind man muss verrocicien, uach diesen GeislesproducCen 
und ihrer populären VerlJreitung auf die Quelle zurückzuflchlie
sen, dellen sie eutsprungen sind. Das unfDässige Herabsinken 
dt=r musikalisch schafFenllcli Tah'nte und ,Ies allgemeinen Kunst .. 
~eschmacks in Italien ist frt~ilich einc JaligerkalJllte Wahrheit. 
Jelzt aher fehlt es sogar an Talenlen in der Tonkunst, welche 
den Italichcl'll selbst Erlrägliches zu hicten vermögcn. In dieser 
COlicertsaisOIl hatten die grosseIl Operllbühllen weder in Mailaod 
und Tul'in, !loch in Genua und Flurcllz neue Opern aufzuweisen. 
Ver,Ii'~ "Balla in mas("herau in Turin war nicht für die Saison 
geschrieben un.l ftel durch. UelJerall fand ich, ausser den un
vermeidlichen frOhern Verdi'schen Operu, Douizetti'lt "Favoritin, c' 

Lucia" Anna Bolena" - an manchen Bühnen zur AUdbilfe .' , " 
sogoar Norma"' Zampa" nnd Rossilli's "Moses" allf dem Re-

1:1" , " 
pertoir. Letzterer wurde auf der ,.Scala" wegen schlechter Aus-
(ührlln~ el'barmnngslos au~gf'pfifFt'lI. In der "Scala'" ward Tiberini, 
ein Säli ger VOll {c.·iudurchlllldt'ler Schulp, mit sympatisch wirken
der, aher schon ermüdeter Stimme uud im "Teatro-reale" Giu
glini gf'ft!iert. dessen meisterhafte schmelzende Canlilene vor 
einigen Jahren auch in Dresden bewundert wurde. Primadonnen 
ersteu Ranges. wie in dieser Hauptsaison zu erwarten, waren. 
nirgends zu hören, und so blieben auch die GesammtausführuD 



f -
gen hioter dcn Anforderun&en zurück J die man in dieser Haupt
•• iSOD der italielJischcn Hühnen zu macken gewohnt i~t. \·or
• 'elluRlen t dio aU~ eillleineu Aden t Arien Uliel concerlircndeQ 
P,04tactionen zus8111mengesclzl waren - in der "Scala" er'öl"" 
aOlar eine ZiebharulOllika - bewietfcra das musikali:;che 1\li8slo
"bick der diesjibrigell T,healerunlcrllebmer. Die Augenweide 
del!l Ballots, wofür die Italiener jt'lU sclmärmen, mu~S liitets aus
helfend eiu.rete .. , und das in der "Scala·' ist allerdings crslen 
Baoge.lt all geschmackvoller Ausstattung, au Zahl Ulltt jugendli
cheol Reiz dea Chorversooals sowie all sceuischem Eff'cCI, der 
durch die ~rossarti5 schö .. e Localität begüustigt wird. Der Zu
Bchauer. auna sdbsl erhöht ~e\\'isserDlassen die sceuische Wir
kung, dellD die Schauluse filldel bier uml in Turin ihr balbes 
Amüsement in der Betrachtung der sechs Reihen Logen: in vier 
davon tticl.ell - lagern kUUll man sagt'O - die Damen in glilo" 
zeod~teD Toiletten und aUem Aufwallli VOll reichstem SclaolUck, 
welliger anh der Kuosll,roduclion der Bühne, als mit ihrer eige
Deo Kunst, "ZlI gefallen, Bewullderuug und Neid zu erregen," 
aogeJegellllicbsl beschäftigt ulld die Besuche der Freunde zu un
aerhaheuder CouvcrS8lioIJ empfangend. ....... 

E .1 5 e DeS e r I h e, . 
dessen in Par i s plÖIZlicb erfolgten Tod wir gemeldet t 
'Wurde 70 Jabr alt. Er wurde zu Paris am 24. Decelll
ber 1'191 geboren. Frühzei.ic Waise, kam er uuter die Vor· 
mundschaft des berübwlen Advokaten Bonnet, der ihn für das 
Barreau bestimmte. Ein unwiderslehlicher Hang zog iho jedoch 
zum 'lhealer, und trotz aller Abmahnuugeu fiug er an, Vaudevil
Jes zu schreiben. Anfangs haue er kein 61ück t denn er wurde 
mebrmals ausgepfiO'cD; allein er verlor den l\lulh lIic'h', was ihm 
freiliclt weniger schwer fiel, da er von seillell Aeltern ein ao
atiUtliges Vermögen ererbt baUe und e~ mit weiser Sparsamkeit 
zusammenzuhalten WUSltte. Allmählich drang er durch, sein Name 
wurde immer bekannter und er brachle es dahin, dass fal:Jt eiD 
halbes Jabrhundert lang seine S.ücke auf allel1 bedeuteuden 
Bühnen Europas eibgebürgt:rt waren. Die Zahl seiller SIOcke 
belAuft sicte auf nabe an 600 J lind, so viele Mitarbeitl'r er auch 
zur Anfertigung derselben verwandte, so wurde doch aller Or.en 
beinahe immer nur seiD Name geDanot und bekannt. Seine Po
pulariel& war gross; nicht minder ward es sein Vermögen. Im 
Jabre 1886 erlangte Scribe den durch Arnauh's Tod erledigten 
akademischen Sel'\sel. Seiu gros ses Vermögen, das er ~ich durch 
seine Arbeit erworben, wie er es selbst durch eine goldne Feder 
mit der Umschrift: "Inde fortuna el libtrlas" auf seinem Wa
geoBchlage zur Schau tru~, verbleib., da er kinderlos starb, sei
Iler Frau und deren Kindern ersler Ehe. Uebrigens soll sein 
Teseament verschiedene bedeutende Legate für wohhhä'i~e S'if
'ungen auswerfen. 

••••• 
CO B B B 8 PO" D :s N Z E K. 

A 'I 8 Par i s. 
4. lIär7. 18U. 

Die Aufführung des Tannhäuser ist scbon so oft \'crschoben 
worden, dass Niemaud mehr recht wei~s, wann diestllbe ttlaufiu
den wirll. Indessen he isst es, dass das Tielbesprochene Werk 
Ilichs.en Freitag über die Breuer ~ehcll soll. Vorgeslern hat 
eine Generalprobe in Costüme sc.ttgefundell. Gleich nach deo 
ers'en Daustellungen des Tauuhäuser wird die gro~se Oper ein 
fünfaktiges Werk Von Gounod, "La Beine de Saba·· einstudirell. 
Nach der Reine de Saha soll die ,.Afrikaueriou von Mt"yerbeer 
an die Rciho kommen. Mao spriche auch davon, dass die erste 
lyrische Scene Frankreichs sich elltschliessen werdc, die "Troyeus" 
von lIector Berliol dem Publikum vOfluführen. - Das wire 
.ictJt mehr als bilHg. 

Schul hoff hat vorigen Freitag scin driUe. CODcert mit gros
sem Beifall gE'geben. 

Alrred Jacll wird \fieler Tage laier eintre'en und irn Laufe .. 
.. 
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dieses Ilonats ein groues Concert ~oben. Jaell steht bier nocb 
jn sebr gutem Aodenken uoel darr auf eine rreundliche Aufnahme 
rechnen • 

••••• 
.& ••• Dulliin. 

Trotzdem. das" auch hier die Wiuerung überills rauh und 
slirnliscb war, zeigfe sich doch die in Irland herrschende Vor .. 
liebe für Musik .!iehr warm uod tbeilnehmend, lind der reiche 
Gerauss, der uns durch heimische sowohl als durch (renule KÜlIst
ler gebotc .. wurde, faud enllausiaSlischt>o Beifall. Uraler den lelz
ter .. ist Ihr Laudmann. der berühmte Harfeuist C h ar I es 0 be r
I h ü r der entschiedenc Liebling UD~eres PublikulUs; mehrere 
unserer BIAlter sprech~1l den einslimmigeu 'Vunsch aUtt, dass er 
seinen bleibenden Wohnort hier 'Jebmen möchte. 

Am 26. Jau gab d!e All c i e 11 t S 0 eie t y eiD grotoses 
tJoncerr, 'Worin Ben e die t s Deue Cantale : "Uudine" gut aufge
führt wurde und sehr gefiel; es ~auge.. Miss er u i se, l\liss 
P alm er, Air. C u Hl in g und Hr. Rd. S In i , h, die oft sehr 
eft'eclvolle Harfenparlie haUe 0 be r , h ü r die Gefälligkeit zu 
übernehmen, er spielte üherdem Iloch mit Urll. Eis u er, Violou
cellhitell, sein Duo, "Une Nilit d'Ele" mit grol!lsem Beifall. Das 
Gallze diriglrle Air. Jos, R 0 bin sou, dt~r die Chöre trefßich 
zusaolmenzuhallen versteht. 

Am 4:. Fehr. gaben Hr. 0 b er t h ü rund Hr. E J sn e r ersler 
Violoncelli!., des philharmonischen Coucerts in Dublfn, ein sehr 
bettucbles Concert iA L i m e r i c k. 

Am 9. Februar faod io Dublin 0 be r t h ü r ' l' eignes Concert 
staU. Die Witterung war die uDgÜßsligste, die mau sich den
keu kalIlI, trotzdem war das Concert gedräogt voll und brillant, 
und viele wareIl selbst aus belrAchtlicher Ferne :gekommen. Das 
Prograolm war sorgfällig und geschmack voll gewihl'. Ein grosses 

, Trio von 0 b er' Ja ü r eröff'uete das Collcerr. lU iss Cruise "ang 
~ Ilr. Josepta Robim,ob's Lied: "Sommer," mit eben so ,tiel KUlist 

als Geschmack. Oberthür epielte zwd sehr brillaute Solos, die 
Oberou~phautasie von Parisb-Alvars uud eine Traoscrip.ion auf 
ein Lied von Reichardr; nach eill paar Liederu von den Damell 
Cruise und WiJliams trerWicb vorgelrageo, schloss das Com:er' 
mit dem lieblichen Trio: "l)a8 Alpenhoru u von Oberlhür. -.... 

~ H, e la r 1 e la tell. 

Dar.stadt, 6. März. Gestern Abend ~ab der "lllJsik. 
vereio·' ticiu drilles Concert in diesem Winter, wieder UDler der 
I .. eitullg des Herrn l\Jusikdireclors lUaogolcJ. Uie Hofkapelle 
wiJ'kte mit; ausserdem hallo dIS zahlreich" AuditoriulII 6r-'l1d, 
der Fräuleiu Enuna Pauli aus Frankfurt für ihre 'eingreifende 
Tbeilnahme Dank zu sagen, da sie Soloparthieco mit übernom
mell halte. Zuerst fand die VorführulJg "ioer Tondichlulig von 
Beethovell, seiner "Mi~sa ill C .. ' slaU, dann rolBren kleiut-re TOll

bilder: Soprallarie aus dem Oratorium nJephlau von Händel, 
gesungen VOll Friulcin Pauli. Tt'norarie aus dem Oratorium 
t,Elias" ,·ou ~lendelssohu"Barlholdy, gesungell von Uru Wolters, delB 
Tenorislen unserer Oper; der lt4. Psalm von demselben Compo. 
Ili&teu für ach,slimmigell Chor. Den FreulldclJ des Wohlklangs 
war es eine Befriedigung, sich aus dem Strudel der Opernmusik 
ira die rubige SlrömulIg solcher Tondichtungen zu rt'lIelJ. Am 
Charfreitage wird in der evaligeli~cbcD Kirche noch ein Orato
rium vom ~lusik verein aufgeführt werden. 

Beldelberg.. \\ ie zu erwarl.,n war, hat das Preisaus
schreiben .ter VerJagshaodJulJg M. Schauenburg & C. in Lahr, 
welche dUFl'h dasselbe deli vortrefflichen neuen "Liedern aus dem 
Engern" Bodens'ein, Perke.o, Le'zte Hose eCce würdige Composi
dOllen für das Allgemeine deu.sche Commerlibuch sich~r. wollte, 
aU8serordelillichen Anklaug gefunden. Mehrere hund er' Compo
sid(uleu, zooa Theil VOll den tüchtigsten Coroponisteo. liegeIl eLen 
deM Ausschuss des badischen SAngerboodes, bestehend aus den 
Herren Musikdirecl,oren Krug und Henrici in Karlsruhe, Bocb ia 
Ueidelberg, Zimmermann in Mallnheilll. Eugesser io Weilllieim 
zur PrüfuD3 und Au.s~belduDg Vor. Die rübmlichs, bekaonteD 
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ersten Soloaioler der Uannl&eäoler Oper, ,Ue H-errcn Diu, Rocke, 
Schlösser uud Step&II, welche ein herrlich81 Quartett bilden, 
ha hel. es übernommen, etwa sechs er..,4hlte Compoairionen jedes 
Textel vor versamlß~"eln Publikum im hiesilf!11 IIuleuIDss811e 
vorzulragell, bei welcher Gelegenheit der Ausschus8 des badischen 
SIngerhundes uuter Zuzug des "(>rro SieDold ill Heiden~erg uod 
Deputirlcr d r studentischen Ver"indungen deli Preis t80 Duka
.. en) bcstimmen wird. Das Maouheilller Quartell &rug die I ... ieder 
in deli schöuen Compositiollen des Hrn. V. Lar:hner 8111 9. Febr., 
bei Gelegenheit des SliflullgttCe~tes der Räuberhöhle in Maunheim 
vor, wo dieselben jetzl in einelll vom Componistell kaum erwar
teten Grade t'ille Quclle der Erheiterung hilden. Jedenfalls wird 
auch der Abt'nd der Aufführung, der SAngers.reit in Heidelberg, 

ein 'lIsserst heiterer werden. 
MtlncheD. Das erste COllcert der heurigen FastensaisoD 

der musikalischen Akademie ward eröJroe& mit Beethovell's 4. 
Symphonie (R-dur). Die zweite Ablheiluug be~alm mit einem 
Mo~arl'schcn Coucert (Es.dur) (Iir zwei Klaviere, vorgetragen von 
dea. Herren Birmann jUli. urad JOB. ßhcinberger. Der Vortrag 
der beigen Herren war äU8sersi subtil und fein, wie ibn der Com

ponist vcrlall~t. 
Hierauf folgte eine Novität, zwei GeSAnge aus 6öthe'. Faust, 

"Neige, du Schmerzenreich" ulld ,,~Ieilte Ruh' ist hillH 
VOll Max 

Zeuger, einern jun~en sehr hoffnungsvollen Componisteo, der Iß 

diesem Abeud seiD erstes Debüt feierte, in Privatkreisen aber 
scboll vor lingerer Zeil an dem Probesteill des komponirenden 
Musikers, einigen Streichquartetten, mehr als gewöhnliche Be
fäbigUllg gezeigt haUe. Das8 überhaupt Lachller eioem neuen Na
men das Programm eines AkaddlDiecuucertes öffnete, liess etwas 
Gelun~enes vorausbetzen ; das L jt·.1 musste wiederholt werden. 
Aber auch das Gebet, welches im Text für die COOlpositioD viele 
Schwierigkeiten bielel, darf gelul1~cn genannt werden und erwarb 
sich allseitige Anerkf:unung. Zudem beraud lich der Vortrag in 
deo Händen ddr Frau Diez, die sich selbst übertraf. und das 
Ganze ~ob eine Ä"slIIerst sorgfähige uild en.spre(!heDde lustru
menlation. 

Die zum Schluss gebrachte Composition von P. Emanuel 
Bach (Sohn Sebaslians). eine Symphonie in drei zusammenhän
genden Sälzen, war zunäch~' von historischem Interesse. ~Verke 

dieser Gattung bilden deli Ucbergang vou der italienischen Ouver
'üre (Sinfouia) - von der sie sich hauptsAchlich durch die brei
tero Ausarbeitung des Mittels.lzes (Andaute, l ... argheUu etc.) so
wie durch auffallende Fortschriue in der Instrumentation unler-
8cheiden - zur Symphonie in selrenAleu Sätzen, wie sie Haydn 
geschaft'en, l\lozau erweitert und idealiairt, Beethoveo vollendet 
uud abgeschlossen bat. 

Ein hierauf von unserem Virluosen Laucerbacb gespieltes 
\7iolinconcert (A·moll) von Sebaseiara Bach konnle sich nich, 
derselben her zlicben Atafnahme erfreuen. 

Herr Grill sang hierauf eiue Kantate "Die Seuezer eines 
Unglücklichen" VOll Beethoveo - eine Composition, \\'elcbe zu 
seineIl frühesten und vielleicht Ilichl zu dun bedeutendsten zAhlt. 

Einen glücklichen Schlu~s bildete F. i\lendelssohu-Bartholdy's 
duflige Ouvertüre zum l\lärchen YOO der schönen Blelusillt", wo
rin der Meister wieder bewAhrle. dass flas Zauberhafte, Feenhafte 
aein ei5entliches Feld ist und er hier dem Schöpfer dies.,r romQu. 
thschen Dichtung, c. ~1. v. Weber, würdig zur Seite steht. Gaoz 
vorzüglich rührte uuser Orcbesler das r~izcllde T()lIgemälde aus, 
besonders deli 81asinstrumenten war reichlicher Anlass zu deo 
.ubtilslell N üaucirullgcn gegebell. 

Dre8den. Das sechste und letzte Symphonie-Concert der 
k. Kapelle, welches am 26 Febr. scaufuod, wurde mic Robert 
Scbumaun's hier zum eraten )Iale gegehener6cnoveva.Ouverlüre 
eilIgeleitet. - Es folgte, gleichfalls zum ersten Male, Gade's 
lieblich frische, anspruchslose, feingegliederte C-dur.Sympbonie, 
Nr.",. Die s"lten gehörte und deshalb um so willkommenere 
ebarakteri&tiscbe, wild aufbrausende und dimoniscb gefärbte 
Ouvertüre zum "Beherrscher der Geister" von C. M. v. Weber 
leitele zum Schlus88lück dcs Ilulikabends, zur Symphoaia eroica 
'Von Beelhoven, über. Letztere war in jeder Beziehung der 
Gipfelpuukt deI berrlichen lIusikabends. 

WleD. ID eioe. der ~Ielen DUl8ikalilcb-dramalischcD Ver .. 
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eine Wieos ist Franz Schuber&'s hiDlerlassene OpereUe ,.Der 
häusliche "r.(>gel unter Herlu.·ck's Lei.ung ZUr ersCell Aufl"ühruDr 
~ekomlßen. Der Erfolg diest's fristhen, 81t musikalischen Sehön
heiten Gberalls reicheD Touwerkes war der glänzendste. Hotrent-' 
lieh w(lrden nun auch die deutschen Bühnenleilf'r daran deoken, 
diese E th.ehar. des TOl1diehter~ dem grösseren Publikuln vorzu
führen. Die Vt"ranlassung zur Composition dieser Oper Blag wohl 
das Vorwort, welches CRstelli seinern Texte voran~etzle. ge~ebeD 
haben. Er 6agt nämli.'h: "Oie Klage der "ellls(·I,cn Tonse.zer 
geht mei:;tens dahin: Ja, wir möchten gerne Opern in 1'Iusik 
setzen, s('hafft UIIS nur Tt'xle dazu! Hier it't einer meine Herren! 
Wollen Sie ihn mit Tönen begleitt·u, so bille ich meiDe Worte 
allch etwas gelt~1I zu lassen, 111 .. 1 der Vers'äudlichkeit der Intri
gue nicht zu schaden, indem Sie Roulad.... dt'r musikalische .. 
Chatakteristik von.iehen. Ich glaub(!, die O,~e.· mÜSse eine dra
malische lIalllllulig mit Ilusik hegl"itet, nicht eine Musik Dlit· 
daruiller ~elegteln Texte sein ulld ein TOlalci.utruck gile, meinem
Erachet, .. flach, mehr, alt4 einem einzelnen Sän~er Gelegenheit 
zn geben, seine Gurgelferti~keit zu zej~en. Lasst uns etwas 
für ,die eigculliehe deulsche Oper Ihun, meine Herrn!h - Diese 
Worte mögen den genialen Liedercomponisteu aufgestachelt ha
ben. und 1819 comJlouirte er die .,VerschworDen," welche e ... 
aber. wahrscheinlich aus Rückbichl für die damaligen Ceusur
verhältnisse in "Der häusliche Krieg" umtaufce. Leider batten 
aber Oichlef und Componis& Vfr,;eSlIeo, dass es keiue Theater 
gib., welche die 'Verke jUliger TonsP,fzer aufführen. Erst jetzt 
nach zweiundvierzig Jahren, halle man io Wien lieiegenbeia einet 
Oper vOn Schubert, die er iu seiner letzten Zeit schrieb, Ztl 
ooren. 

••• Die Direclion des Theaters an der Wien bac mit dem Te
noristen ßrn. 'VachCel ein Gastspiel von zwei Monaten abge
schlossen, welches 810 ~. April d. J. an der genannten Bühne 
beginnen soll. Die ersten Opern, welche während dieses Gast
spiels zur Aufführung kommen, dürften "Die weisse Frau" und 

- ,.Postillon von I ... olljumeau" sein • 
• : Wien bekommt Iloch ein neues Theater. l>ie dort dorni

cilirttnde Gräfin Hirschb('rg, welche beroils in Russland eitlem 
Tbeater yorgestanden, hat von Sr. 1\laj. die Bewillisun~ aUf Er
richlung eines Theaters erhalten, ulld wurde derselben der An
kauf der kaiserlichen Wageuremisen Iln der Alariahilferlinie be
willigt. Eine dasige 6esellichaft ist gesonnen, der Dame, welche 
übrigens seibsl ein nicht unbedeu.endes Vermögen bettilZen soll 
auf der bewilligten Acra das SchaUsitielhau8 fix und fertig zu 
bauen und zur innern Eiorichtullg wie tür deli Fundus noch 
100,000 Gulden haar zuzuschiessen. Das Thealer wird in Aho
lieber "7 eise, wie das WilhelmstAdtische in Derlin gebaut, dass 
e!l im SOrDmer wie im Winter benutz' werden kanu. 

.... Am 22. Februar fand im Pesther dellt~cht"n Theater die 
Beneficevorslellung der daselbst gastifl'nden Fr. Schllselka-Brin
ning. slaU. wobei der gleichfalls dorl gastirende Tenorisl Hr. 
'Vachtcl aus Gefälligkeit für die Beoeficianlin "SlozatU io ulJ~a· 
rischer Sprache ulld in Ilugal'ischern Coslürnc sang. 

... Unter deli KuustDotabiliUUen, welche aur ergangene Ein
Illdung ihre BetheiligllllK am deutschen G e 8 a n (; a fc 8' in 
N ü rn b erg zligesagt haben, befindd sich der Herzo~ Erult von 
Coburg· Gotha und der greiHe 1\1 e I hf e s sei in Braullschweig, 
welcher auch bereits ein Fesllied gedi(~hter IIlId cOPlponlrt hat. 

• •• Ir)) k. Tilealer zu 8erli fJ ist das lieue Ballet "Ellilaor, oder 
TrAume .. und Erwarohen" von Taglioni am 19. Febr .. ar zum er
sten Male in SeChe gegangcn und hat eineo glAnzenden Erfolg 
gehabt. 8e~onderfS Bewunderung erregten die llel!eU phantasievol
len Arrangemeols und GrupVirungen. Die Meldungen zum Be
such des neuen 8allels sind in 80 allsserordentlich ~rOHser Zahl 
eilage«angen. dass dasselbe, um den drirlgenden Wünschen des 
Put .. likums auch nur .. inigermassrn nacbzukommen, uun ohoe 

Unterbrechung tä~lich gegeben wird. 
••• Am 2~. Febr. wurde die ~Iarmorbilste der verstorbenen Frall 

Schröder-Devrieol Im Berliner Opernhause aufgestelli. Sie fand 
ihren Plalz im Foyer des erstell Ranges unfern der k. Prosce
niums-Loge. Man hat diesen Tag dazu gewählt, .. 'eil ao dewse!
ben Abend !Ieycrbeer's "Hu3enoUen;' ill welcher Oper die 
Ki •• deli. 4101'& zum letzten Male auftrat, lur Aul'übruog kameD 
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-_. Hr. Gu.cav 'f011 l\Jeyern hat a)s Itltendant des Hoftht'aterA I 
su CobuIc-Golha mit IIrn. Wirsing, l>irec.or dcs Sladubeatel'8 
ill Leipzil, eine .. Prival.Cartdvertrag im Sinne der nachslehe .. -
den vier Paragraphen abgeäChIQ8:tell.. lrllendaDzeu und Oirectio
neo werde .. demselben I.eizillrele" au fgt"fordt'fl. Er Jaulet: i. I. 
Die.elben verl1ftit-hlcll sich gegenseitig. vom J. l\lni 1861 an Nie
nlandell aJ.!'l ~lil~lit~d bei ihren resp. ßlihllcn zu en~ltgircn, wel. 
eher dadurch l'lchrifllich eillgegall~ellc Enga~eme"IS\'erpßichtun~~n 
gegen die a.lft .. re Bühne vt'rlt'hcll würtJe. §. 2, \\' eun eine der 
genannten 8ululen ein hercils nach §. I bd der autleren Vt'r· 

pftichcetes l\lilglied t>ngagireu sollte t hat sie dasselbe sofort .Iach 
erhalt .. ner documenlirter i\n~d~e von dem ,·orliegt·ndeu Conlract
bruche gegen die andere 8iihue wicder zu eUlla:sst·n, um es da
durch zur Elnhaltnng seincr Verpflichtung zu nÖlhigen. doch 
muss dit- Anzeige Spä(e~ICnS cinen Monat .lach dt'1Il erstt'n Auf
treten des cngagirct'1l Milglit'dt's ,t'rfolgt sein. Nach diesem Tt'r
OIine wird ('in slillsc"wci~entler Verzicht der verlt'lzcen Bühne 
aur ihren Rechtsansprut.h angenommcn. Ein gleicher Verzicht 
8011 angeuomlllCm wer.Jeu, weran lIie \'erlelzte Btähne, nach Enl
lassung .leb ('ontractlJrüchigeu l\IitghecJe~ VOll St'ilen ,!t'r anderen, 
dieses l\li&glied etwa nicht wieder in sein I'rüho r.·s Engagemellt 
aufnehmt·u 501l1e. §. 3. Oie Buhnen vtH'pßiduen sich hif:rdurch 
rechtsverbindlich für dcn Fall dc~ Zuwiderhaudt.'lns gegtn die 
.,ltigen Vcrlra~sbestimmullgen, der andern eine CU'lvelltiollall!ltrafo 
ia der Höhe .. inel4 t.loppt'ht'll Jahreseinkommens des t'nga~irten 
~ontraclbrüchigen ftlilgliede~ zn z.ahlen und zwar selbstvel'slälld· 
licb nach der Höhe "es Eiukonnnens uormil,t, wdche ihm die 
eOlJtraclbrüchige Bühnc zugesichert hai. §. 4. Ebenso vel'pflich-
ten sich die Bühnen t keillelJ Ga~t hei t-ich auftreten zu lassen, 
welcher dadurch schriftlich eil.gegangene V t'rpßlchlllngen gegen 
die andere ßühne verletzen würde. Sofort nach erhah .. ner doco· 
Inelltirter Anzeige VOll der fr'üh"rcn Verpßidt.uug des Gasles ge-
gen die allderq Bühne i"lt dessen GaSl:oipiei zu sisliren, widrigen
talls die cOl!lravcnirellde ßtihue an die andHre eine Convelltiollal
strafe in 1er Böhe des sCiJlullrtcn Gesamml~pielhonoror& zu zah-.. 
lei) hat. 

-•• Aus Hamhurg schreibt man: "Da~ Concert des Franz·Liszt
Pen~i()n~ - Vereins dl~r 01 chcl'termilglil'lier .Ies lIamhur'g'schen 
Sladllhcaters, das alll 1. l\larot im grosst'n \V ()l'Iner'schelt Saale 
staunndell tloJl, wird vorau:-si. htlich 111 diesem \V inler ein ganz 
l)esouderes lnteres~c tllId Ilamt'ulilch tladurch erhalten, tJass dt>r 
ehemalige und hit·r uuch in dallklHH't'1Il AItIIt'III\clI ~h'heIIlJe Or
cheslerdirigelll, dt"r jetzige k. 8äch~I~l:he 1101 kapellnu'istu Herr 
Karl I{rt'bs, 8n dit~ SPIIZt~ ~eillel' allen Garde lreten unll das 
COllcel't leiten wird. l>itl AIlt',kt"lnllll~, die BI'rr Ku·lls als Or· 
~heslerdirigellt sich el'\VorlH'!Il, iSI eino glorl'eiclw 11Iul uuautasf
Lart', und wird wohl JClier v()m Mu:-ilift!sle bis auf die, Von dem
selben sI.ller veranslalteten ~rossell Conc(>rle her sich erinnt'rn, 
wie sehr er dazu geeigllt't ist, mit ~ros~t'n Kräflen besetzlc 'V crke 
Il,it Energic ZII leilell, uud weh'he atl~s('ror'dt'ntliche \Vir'kul~gt"n 

damit erzielt wurden. Das tlil'sjähr,ge gl'()!'Ise OrcheSlt'r, P(m~ions. 
COllcert wird dlt·s aufs Nt'ue tlarznlhuu, Herrn Kapt'l!meister 
Krebs die volle Gelt·g f!lIheit Vt'rHchaft'cll. I)cr Chor des Stadl
thealers wird seiH' IH'deulc'llIl ,·cr~läll(.l und uas On'heslu mit 
lIahe an 80 dt'r bt'fähi,2;t~lt'll ~ltI~lker Lest-lzt sein. Zur Auffüh· 
r",,!!; an ~r()sst'rll 'VerIH.·1\ ub,cr 8011\'11 komllu'n: 1) OU\'CI'türe 

zur Oper "Benveuulo CcllilJl" \'on 1h·l"tol' ßt'rlioz, 2) Ouvc~r

türe zu uTeU" von RO:i~iui. 3) Sdliller-Colltate von JIlI Pahsl, 
componirl VOll Karl lia'cbs. 4) SOlIale vuu Joharlll Sebastian 
Bach, unel ä) C-moll·Symphonie von L. von Beelhovt·n." 

... fr Uirt'c\or Killl iu Pra~, der sich lUu,h t'iuer laugen Krank
heit auf dt'm \Ve~e der GeueSUltg lwfiudt!l, darf zufo)~e ärzllu'hell 
Verbotes dic Leituug der bevor~telH'lJden COIlSt'I'vatoriumscon

ce.'te für tJiese Saison 11 icht ü bt"rllehmen, da er sonsl seIDe volle 
Wicderhcrslelluug in Frage slellt'1l würde. Für diesmal ward Ur, 
Profe~sor ~Iihiller :-f!ille Stelle ,'crtrctt'll. 

.... H r. Graf Harr8ch hai vier Prt·ise für die zwei hesten böh. 
olisuheu Opern uncJ cJle lia/.ugt·hIJI'igt>ll Texte 8Ul'igt~setzt, urad zwar 
zwei Prcise zn 600 ß. f\lr z.wei zweiaclige 9pt'ru, und zwei 
Preise zu 200 ß. für die bClmischen Texte zU denselbell. Die 
eine da,'ou 8011 aur bjs(ori~chcr Unterlage beruhen und einen 
Stoff .u~ d('r Gcschichte tier Länuer tier bönaischen KroDe be-

-
handeln, dt'r Text der anderen Oper 80U mna'ern Inbaltes und 
d~m Lebe.. dca bÖllliscb-slaviscben Volkes in Böhmen, MAhren 
o .... r Schlesien entnommen sein. Wesentliche Bedingung ist, dass 
der Compo8itellr tlurt'h die Geburt einem der Länder der böhmi
schen K.rone angehöre. Text untl Cornpositiollen sind Jängstens 
his Zurn letzlen St'plemher 1862 unh.:r der Atlres!le des Hrn. 
Grafen Johsnn lIarrach nach Prag. Nr. K. 93"-11., einzusenden. 
Die prei~gt!krönte Oper bleib. Eigenthulli des Compositeurs ulld 
eM wird blus die ßt·dililluilg ~cslellc, dass sie ZUlU ersten l\lale 
am Prager 1'h('alt'r auf~erührc werde. 

.: Spobr unll Rothschild. Zli den IlIsligtotlen Erleb
nissen Spohr's in LfJfHlon, die wir jetzt nus seiner Autobiogra
phie kennen lerllen, gehörle auch sein [mi-fang auf dem Ro&h. 
schild'schen Cumptoir. Er ütlerhrs(~hte dem reichen Bankier einen 
Empfehlungsbrief von tles~ell Brudcr in Frankfurt un.1 einen 
Credilbrief alls Speycr. "Nachdc", Rothschiltl (l'IO hei.!'l8t es im 
Tagehuche) mir hdde Briefe ahge.wnllncn und flüchti~ iaber
blickt haue, sa~te er zu mir in herahlassendem Tone: "Ich lese 
eben (auf die Times deuteluJ), das!t Sie Ihre Sache.. ganz ~u, 
g~macht haben. lel. vert.'tehe aber nichts von Musik; meine Mu
sik ist dies (auf die Geldtasche seblagcruJ), die versteht mora an 
der Börse!" worauf er seinen Wilz luut belachte. Dalill rief er~ 
o.lme mich zum Sitzen Zu uÖlhigeu, einen Commis herbei, gab 
ihm den Credicbrief untl sagte: "Zahlt'l} Sio dem lIerrn sein Geld 
aus." Hit'rauf winkte er mit dt'm Kopfe, und die Audienz wur zu 
Ende. Doch al~ ich hereits in dur Thlire war, rief er IR ir .. och 
nach: "Sie könncn allch einmal zum Essen zu mir kommen, 
drausscn auf mein J.~andgut 1'" 

Anzeigen. 
Im Verlnge der U lI.erzeichnctcn er8chienen 80 eben: 

~U6 bet QC"lnponi~tnU1tlt 
Dieses Büchlein hier enthält 
N amen, Orte, Werke, 
Lies darin und merke! 

EIt .. gallt "roch. 7 1
/" Ngr. 

jJUt 

ltluslk und des Theaters 
am Hofe dei· Kurfürsten von Sachsen 

~O~al\U ~eorg 11., ~oijanu ~eorß 111., ~o~anlt ~eorß IV., 
unter Berücksichtigung der ältesten Theatergeschichte 

Dresdens, nach archivalischen Quellen 
VOll 

Morit$ Fürslenau, 
K. S. Kammcr'musikus.· 

Mit einer Ansicht des ersten zu Dresden eruauten 
Komödienhauses. 

Elegurlt broch.·1 Thlr. 10 Ngr. 

D re 8,1 e 11 Blldolf li.ull.tze's Verla~s"uchhl1nt.llun~. 

Deutsche Tonhalle. 
Zur einstweiligen Beruhignng derer, welche sicb in deli letzt~n 

Tagen schriftlich an uns ge'Wentlet habeu. oder demnächst floch 
an uns wenden werden, bemerke!1 wir, dass in Fol~e der schwe
ren Erkrankllng Herrn A. Schüssler's, unseres Schriftführers, 

leider erst in einigen 'VocheD Antworten und überhaupt Kund

gebungen von uns erfolgen können. 
Man D h ei m, 4:. l\U.rz 1861. 

. 
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. . 

lalaalt : Franz Schuber, io Wieo. - BoLiD' lei.'. ,.KiD4er dei O.ide". -- N.chrich.e •• 

)fra.s . 8elll,hert In · .... len. 
• 

. GeiesenIlieh der erllen Aoft'iihrQ8~ der •• '1 vierzi,jAh.i,eo 
· OpereM Schube,,',: "Der hAuslic". K,iell" 'i'" Wieller Musik. 
· 'tereio yerötr~I .. lichte eiD Wiener Fe-lilleeoni.t, Ludwir: Sprid.l, 
in einer dorli~e. Zeiluol iDleressa .. te Beme,kuD~en lliche bloa 

'über das Werk .,Iba., sODder.1 auch Ober Wienl Ver.'lcoi.. su 
·Scbultert. Dieselben .iud ia weiterer Anwendaol llb-erh.upt 80 
'au8serordel •• lic" tre.elld fir da. Verhiluiisa de8 deo •• chrn Pa. 
· bliluuns', aur Irossen Mebr ••• ' .eiDer' zeil.ea'8iilchea Dich.er, 
'K6, •• cler 11. 8. w.. • ... eiD kur.r Au .. u, a.a jenem A.f.a ... 
•• D~helD UBlerer Leser ~ wilikolDme. .eia _.,. 

Eileedich ert. n.ch Miaem Tode brAioD& Schuber •• Kar
:·."luUl.Es hebt lDit der Grabacl.rift aa. die _. ,aa dem He. 
r lIumehtt! auf dem Wihringer Friedhofe aUlebr.ehc. 'Maa •• ,c. 
'1Gfitlptn'ZeT "a" .'·· ..... i: .r: .... eo;;.iI .eh& ,"ollea. 'Wie 
'dem atlch sel, 'ale' I •• feh . ~.Die ToaIc .... "',ub 'eilie.. r.eielaeo 
Besitz, ~be, Doch 8tJbönere HofFnu •• pn. Hier liest 1' .......... 
ber •• geb.a., 81. JiBne, t,"" •• est. am '10. Novei8be,· .8t8 -
at Jahre alt."" Aber .. och schö'le,e H., ........ en ...:.., das :iat •• r 
P .. nk., \'Gft dem die VerkenntlßK Schuber.s ausleg.olell. Wir 

· wissen nicht. ob" ... \ndere 80' lebbaI' wi~ wir 4hnp6ndell, welche 
AIl1Daseoog und welcher ,Uada'lk in die.ell vier Worte.· lie •• : 
welche AD.~aSf'UDgt 4enn wer hat je erf.llren, .as ein KIbstIer 

· Dach seiDe.. TOfle ~eschaffeh; welc.lftr Undaak; dehB .a .. · 'Ir 
eine'l Schalz vollendeter Werke hai UI.. Schuber,' ,hir"erl.s8~u ! 
Unseres Wisse .. s nach ist .loch· kein Mehsch zU früh lea.orbe. ; 

· Raphael Dicht '.Dd Schiller oiei .. , weder Hoalre DOC" Sche.be;., 
obgleich sie alle ein frühzeitiler Tod ereilte. Man ".c·daslrfthe 

· Biolcheideo lolcher alioDer a08 BelOÜlhlicbell Gril •• dea· heklareb, 
aber zu beba'.pten, d.s. sie bei a,,'llerem Lebe. ,rÖ88er 'Iewor. 
«leb, als sie sind, d.für fehle.. UOI aUe Anhalt.puukte • • .' Nacht 
4ie VieUaeit der Werke i'l el, wa. W.rth und Grös8e eiD~. 
K'öoatleN b"lr'1 ... lel, sondern .I •• all diese .... d a. keil18 .udere 
Persönlichkeit 8ebulldene Eileothümliclae uDd Cr.p"iosliche, wel. 
ches in .lat4 'jedeseoalige Ktllu.twerk iber.tri.C. Is, die.er 8chö-

"fetische Quell im Küue.ler ver.äe.c, 80 hat er IU' weh .. rlebea : 
er bringe doch nichts hervor. al. "'ieder.olu"aen ••• d V.riltioncn 
I .. öierer Werke, . welc"e in der Itu ••• lleechichte 1.lcht .Ihlen und 
keillell Nachruh... beg,tinden. 

Jeoe' ~erüchtigte Stell. in Schaber.. Grabachril& .a' im 
Moade des . P"blicumN . folIeode popullro Form lo,enolDmeD: 
'"Ja, weDO Schuber. Iloger leleb& blue, .. a. würde der lel.i.aet 
haheD I"~ W a. s.,_ wir. im MUDde ,.t"1 Publikt.ml' .... 'eo wir 
lieber im MUDde derer, die .ieh leine FreoDde .leaDen. Je lebeo 
Doch Viel~, die Sc .... berl persönlicb 8ekauDI haben "tut die sieb 
seiae iiltilllsleil ·Prttuode, seine "Spezi" lIeblteß. Schlimmer. 

· Feinde bai Doch keh. 11aDD gehabi; als diele F,eudde. ·Sie ~
'berden sich meistentheils I.S Dutzbrüder leiDei GeDia. and ihr 
Iweite. Wort ia. "der' Fraoll, der Franzl." Sie aiDd mit. ihm .pa
'aiereD .."aole., habeD mit ihm Bier ,etrookea. u04: Dill.r. ,e·, 

t ; , , • I J 

.pielt. Was aLer in diesem defen MeDlchen' .or elch gel' .... 
wa. I. ihm ,;earbeilel hat, 'das •• beo aie treili~h Blc'ht le.t.1it. 
Der Geni.. shzt mit" lolchen K •• e,.de~ an' 'der Witf.sta'fel, 
uRd iie halten ih.. für Ihressleicbeu. lIab kaaß vcm i"oeo mit 

, der ruhigsten' Mieae von' der Welt s.en. höten: "Der '''.0. hat 
weDiS sulerot, seiDe coulrapuaklischen Sludiea' .i.d biCht· wete 
her,' er bltle zu aeiDer VolienduDI Doch 'Unterricht bei llia"e~em 
Sechter nehmen IBÜs'se8." • • • 'Durch' die' •• erlli6dli~he; Wieder
holuoS ist dieles ·uogerei.te U,theil in clen MuDd der Leule ge· 
kOlßmeo~ aoa je.er' lBusikalisch. ABCsch.c., ,der 'eetern g('l.rot 
hat,ei .... · .arleo Dreiklaol von eine .. ye,minderCob zu uDfer. 

'Ieheidea, 111.bt • Ich , berII,., Schufterl Isoora ••• · ila TODs.tao· Yor
aurü,ckeo~ . •• Ea phi aodere Fre ...... Selau.e"., die ·i ... im 
Lehen in der Tha' nahe le't •• lden. Ihre Freuud.chart ist alter 

· gleichfklls . keioe werkthllige zu neDnen. Diese Herrea'~ besitten 
· wer.thvolle lIaaulcripCe, .uthcmdlcbe Abschrirteo von Werkoo 
Sch·uber.t. di'eNie ... nd lean., a.. d'iese Derren leib •• , welclie 
.it t'er tabelhaften Eifersdt!llt" 'übfl' :-·Wächtili ... eil ':.~er ' n. ... 

"Scblt&eia liegen. terl.er -balte .. '8id zahlreiche Brier8char'~D VOD 
, Schtaberl. 'Illad io ihre •. ver.chwiegen ... · 'K .. 'eil- ·Veratetk'. uod 
·.er ••• , die .enipil 'Bti&!fe" Schu.er'I·~ 'welche' RObert Scham.DB 

· .~iae .. Z~it veröfFentlichi, gele8eb hat, der weiss ~ welche teicl'le 
, uDd herrliche Fuodgrube' sie . rar 'Sc'bulJer'.' 'BedrtfaelloDS . hilden. 
· Siod doch die paar .eröil'enrlichlea Briefe di.,' eiaziga Quelle, 
· '.us welcher 'sich 'die' ersteil Ab" •• ,e .u eiDer' inneren Oharakte-
· riidk des Meo8chell Schi. ben Ichöpfeo laMD. Seine Fret.llde, 
· wie lesl,t. habco 'ja dieseID SiDDeweail lelhao, ond .elbac 
· Ma,rhofe" der doch einiger.aasea: Dichte.' gewele.1 .Dd dal 
· Glfick ·Ceh.bt .... , ein Jahr 1."1 mit· Scbuber. auf einem -Zimmer 
· zu wohlum, Ilae, auf ·etli;che .. ' BIllterD eine EriDoeruDI 10 Schuben 
· bieder'.8chrielien, die Scll.bfrt. Per.önlichkeit 'fgeDuhe; wie 
· mit Blh.dbeil ce.chlagell i".' 

Wal Fteuodsehafl verinÖ''', bat .ieh recht erLaulich sezeigr. 
· als ein allerer 'Bruder' dei eotnponieteD. der 8chuldirec.or Fer· 

diaa •• d 8cbuber.,' im Jahre t869 etarb, und, eine la Olle Sammilldl 
· zum grölsien Thoile Doch Dicht veröleatlichcer Werke Frao& 
Schuber.s YOIl einem GIAubi,er Ferdinaods lDi& Deschlat; 'befei' 

· wurde. Fraol Schuber' war DDler dem Bamaler, oead' NI ...... el 
ia Wieb haue ibo k.'lfen wolleo. Gewil' ·h.t e. '.ieh .a' eiDe 
rOi' eineo bio. wohlbabebdeu MaDD uDereobwiD,licbe Sum.e .*,. 
haudelt' Acht 'Iein t Seha.er ••• achJel""De Werke, .oroate .. 

'.echs S1lDphoolen, ediche Opero uDd SinSlpiele, eia paar Mell
aen (unte,' Aneler. die" prlchtige in E.l, viele Nu •• ra rür CI •• 

· .ier 'uild Gelang, deckten dem GI4ubiger im. Ganzen die Summe 
l VOD Taulead Gulden. Er hAue die .an.e S •• mluol IGr 800' I., 
.plter rfir 800 8. los3escblalen. Lable Zeit meldere lieh ·it~in 

· K.lufer, bis zw"i viel,ellallute Theater· und Musikfreu'nde:' de," 
Nachlasl kl.Sich ao eich brachten, ihn' aber leider aß ei.b~n Ver. 

'"aodlell Schuber •• bllll wieder hiotaolaben, der DUD dara.f b.· 
dacht ilt,die eillze'ne. Wer.e ,a. beatea Preis 111' 'de.. MaDD 
a. hrio,en. So wird die laDze Sammlung yerschle.dett werdel.-
· Wer denkt bei ,o'cl1elD'al6e Dich' a. die '8ie"'. eiDer Bot. 



-
bibliothek, wer nicb., weBD diel~ lieh i .. di'ereDt verhilt, .n die 
GeseUscbart .er Mu.ikfreuode' E- i., ein "ammer, mit .... e.eD 
su mi8seD, mit welcber Missaeh.uDI die Slada Wien einen ihrer 
lel)lal8tell Söboe ItehiDiI~lI_ _. War es doch ein Imbezweitelles 
Dogma, da.~ St:bubert der "KÖlliS des Liede.," wie lIlall iho 
naollle, als Orcbcster.Compooist oiclae -wie' bedeutel Da kam Ro
bert SchUfualAn Dach Wien, e ... deckI8 diese SYlliphonie. u'ld hahlD 

sie eo.zGckt über .einen Fund, zur DrucklegulI; u .... AufFühr ..... 
nli: nach Leil,zig.. Es war im Jahre 1839. ft1eodelssohll diri .. 
gir.e die A uft"OhrullI uod die Symphooie griff glinzend durch ••• 

.10 'Vien ist.rotzdem diese Symphonie, welche Breilkopf und 
Hirtel io prAchtiger P.r.iluraus;abe ~estochtD haben, 10 Jahre 
nach ihrem Er~cheiDeD lu.d 21 ,Jahre n.(~h ihrer Entstehung ZUI8 

· ersleDIIU,1 a.ufAeffihrl und seitdelll Ilur zwei.,al wiederboh wordeD ! 

••••• 
Rubl.stell.' •. Kinder der Halde. 

WleD. Die Rec. belDerken aber die ersle Auft'übruDI voo 
Ru bi os lei 1»8 Oper: Die Aull'ihruDI eiDer nCUt'D Oper, w:el. 

.. ehe UIlS diesmal die Feder in die Hand zwiogt, ist der uominel· 
... ·.re Anlas8 zur Wiederboluug 80 biuerer WahrDeho)ul),eD, 

. w~lclaeD Doch. aodere speciellere auf dem Fosse folgen. Die 
Auft'ühruu~ einer oeuen Oper, zuma. weDD :sie Dicb, vou Verdi, '. ., 
Dieh, tOD Meyerbeer und Dicbt vOla Wagner ist, tritt UDI oilll-

·licb litt ci •• Ereignis8 1110 seUeoer, 80 aU8lcrordeDtlicber, so uner-
warteter und unverboffter Arl eollegen. dass wir erst wieder 
aurs neue begreifen lernen, wi~ siu.mig und l'lsia UDsere Oper.
-werwaUuoO' !teil Jaha'Cß io der Aufnabme ~nd Vorfübrullg Ileuer e . , . 
W erke gewe!ie~. .st doch eben d~diucb beinahe aucb der Ma~s· 
al4b verrückt, mit dem mau eiD solches Wuoderwerk - wir 
Ineiuen eiDe Novitit, wenn .ie einlDal erscbeint -- zu messen 
angewiescl1 i8t. )Ja.. is' ja froh t Dur eißloal aDdere Töoe zu 
böien, als die Skala UGSere8 ~ioerlei.Repertoir. auf&nweisen bai, 
uod möcble doch andererseits wieder bei 80 sehen fesdicb~1I 
Gelegenheiteu die mi l der IiDgere~. Entbebrung belrächllich ao· 
;ewacbseoen Erwartungen erfülit sehen. 

\Vcco diese Novität aber yollends einen NameD wie ADton 
RubinsLeiu an der Stirne &rigt, dann eleiger' eich Neu,ier und 
Tbeiln .. luue. daün steigero sich aber auch die Anforderungen in 

: noc~ l.elrAchdicberem Masse. Der lussere Erfolg von Rubin-
8tein's am 28. Februar zum ersten Mal gegebener Oper - "Die 
Kioder der Haide," 10 vier Akteo. frei Dach Karl Bec::k'~ poeti
scber ErzAbiung Janko" - bat diese Erwartungen bicbt gerade 
lügen geälrafC. Au Zeicben der Anerkennung für das Werk und 
die .HauptdarsLeller, naalelltlich rür die Trigerill .des GaDzell, 
Fr. Csillag, Jiess man es ~icht .·ehlen. Dabei erre8' das \Verk 
an und für siela gewiss das beloDdere lu.eresle des Flcbmusi
kers und des Dlu~ikaHsch Gebildeten überhaupi, wibrend der 
Laie in Alusik sich auch wobl an der dramatischen Stcigeluog 
der Aktion interessiren wird. Der erste Eindruck war somi, ein 
im ange4ellleleD SinDe günstiser. Geheil wir lIun auf die be
sonderen EisenscbaCten des neuen 1'oßwerks und auf dies beson
deren AoforderungelJ, die wir uobediogt s.ellen Ulüsscn t 80 weit 
ein t al~ dies llaeh ,dllmalige." A .. höreo eines Deuen uod seiner 
Natur Dach komplizirteu Wt:rke~ möglich ist. 

Karl Deck's "I.oeliscbu Erzäbluog" ist zu einem ulIgcuaeio 
Wlrk~amclI Operntexte hergerichtet wordeu, der zwar mancbes 

· UOlUolivirte zu euthahen IScheilll, dem Komponisten jedoch eine 
Anzahl "packende," Situatiollen als RolasiofF darbiete~. }Jöcla-
8leDS köunle lIlall :sicb beklagen, dass diese Siluadouen zu Dah 
aneinaoder ;erückL ~i .. d. dass sie einaoder rasUos draoleo t ohne. 
die Ilötbigeu Ruhepunkte, ·welcbe dem l\lusiJ..er Bcsl.Ud häuen, 

· das Jyrische E'ement (i~ Gelensatze zu dem dramaliscbeo) ia 
wünscheDswertber Dreate zu. elltfahen. Oder bat es der Kompo-

· uist verscbmäbt solche Ruhepu~k,e uDd gelesene l\lomeQle, heraoe
zufiuden. Wird einem Kün8tler von .0 energischer Begabjlß8 
wie Rubinstein ein l\langel oder ein Mi8slingetl nacbge",ieseo, 
80 liegt oft einem der Gedanke ao das Nicht- Wollen nAber, als 
an das ra~llose Nicld-KöIUJeo. ,DaruIn möch&e IDan hier deo 
Vorwurf crlu'bCII: warum die l\lueik za den "Kindern der Haide" 

10 reihelos fortstürmt, t.nd leib.. die '"orhaodenen lanrtereD Ge .. 
aen.a'.e zur leideoscharalicheo Grt.ndr.rb. nicht ZQ etwas brei
teren Melodien a .. srerübrt und Z'I forme1fem eiQdrinllichere~ 
AbMChh,88C ,;ebracht sind~ Aodiesem erm,itJelldeo ab.panr,eraden 
Illeinanderftiessen der eirlzelrum Nummern, - einer b.,dauerli
ehen Frllche der Wagner'schen AU8saat - lieg. (a~t allei" die 
Schuld, wer.,. manches wirkungslos verhallt t worauf der Kom
ponisl tlO. seh) Interpret, der SAnIer vielleicht ihre beste Kr.rt 
lewandt hauen. wenn .. ancher scl.Jöpferische Zu, nur mehr eiern 
PartitorlPoser Frflt.de macht. Dass es .. ieht wenig ,olcher Züge 
in der Ruhirlslei .. '.;che.. Op~r gibt; dii,f,e sich bei nlherer Ei •• -
eicht I.ald heraUflSh!IJf'II, wie deDß auch bereits die erste AufFüh-. . 

rung 'uns d •• Werk als ein äUlserst int~ressanfes, die voll sie 
Ach.ung und Beachumg der muslkalis(·.hen "'eU herltl!fforder.I
des erschienen 'ief, und a.ich· in dies.,m Sinne mit bereitwilli,e ... 
Beif.lle aurgellolnmen wurde. 

- Die Handluo·g der RI.hi"sCein'schen Oper (ursprünglicla 
Karl Deck'. "Janko'·· nachgebildet) en' wickelt sich in der 'gegen
",'rUlen Ueber.rbeilun; dea Toxtbuches uilgerlihr folgender 
Weile: 

Jsbrana, ~ioe "juDle Zigeuneriß li.ebt ·den schmucken ROis
hirten Wanja. WirsebeD sie beim Aufziehe •• des Vorhanges 
d",m Geliebten eo.~egenharren. Er kommt endlich, aher sein 
Blick' ist 8lre"l und verdüstert. Z':Im letzlen Male sei. er Itf'kom
men, .,m eil, VerhAttoiss Z.I lösen t das ihn Iingst dem HO~De 
.er Seirai,eo Preis ~egeben. Von Wanja gedemüthigt und ver-
8(os8en, verrAth Iho, trotzdem Isbrana mi& Gefabr ihres Lebens 
den eben erlau8chren Plan eioiger Zi~eUller, seiD Ross zn steb· 
len und in das H.I.I des Wirtbes Conrad einzubrecben. \\7an jAt 
von dem Edelsinn der ar .. era ZigelUierin tief bewegt, schwört 
ihr Dun neuerdill'J8 ewige Trelle und eilt. den Plao der Rolle 
zu vereiteln. .Iit Hülfe zablreicher Hirten, die SCi.D Horll zu
sam,neorur., vertreibt er die Zigl"uner aus dem Hofe Conrad's 
und trä8' dessen OhDlßichlige Tochter Marie auf 8eib~O Armen 
ins Freie. Der Dankbare trigt· ihm seiner Tochter 'Hand und 
die Hilf te seioes Besitzthllms an. Wanja fühlt sich von dem 
Ariblicke der reizenden Ilaria so mlichtig hingerissen, dass wir 
aus der Schlussgr'lppe unscbwer eine baldige Hochzei~s(eier pro
phezeie'ß könueu. 

In der Tbat be~inn' der zweite Ae. mit fesllichen Vorl.ert'i
tungen zur Vermählung Maria's. Die blonde deutliche Wirth,,· 
locb.er sieht aber nicht verlnült darein ; nährt sie doch beim .. 
lieb eine idealtl Liebe IU dem jtUlK~n Gutsbesitzer , der sie ein
Inal eirai.er zärtlicher Worte gewürdigf. Kaum sind die jungen 

~ 

Leute aU8 der Kirche zurückgekehrl, kaum hat die scbwer ge-
krli .. kte Isbra'laselbst ihnen das Hoebzeilslied 8hl~en müssen, 

. als Graf Wladimir in der l\fiue tier Hocbzeits~lbte erschcirat. 
Er benutzt ehH'ß unbe\Vachten Allgeobliclc, mit leidt>l1schaftlicbem 
Ges'Andnisso in &Iarien zu d~illgell. Der vom \Veine erbitzle 
Wanja wagt es. drohend zwischen sie zu 'refen, ein Verbret.h~n 
fir das er freilich flofort auf deu K oieeo um Vergebullg bitte'. 
Der Graf verleiht Jlit~ht uogern, um desto .sicherer delI arm~D 
Burschen bis .t., Bewussllosigkeit belauscht tlUd ihn l\larieo 
vergessen IU machen. 

Auf nacktem Boden vor ·sciner lIüLCe schlafend t finden w.ir 
Wanja bei ... Bec;ilUie des driUen Acrcs wieder. I)ie treue Zi· 
leImeri,. wacht bei ibm. Ermuotert, S'ÖSSl er sie VOll sit:h .u~d 
s(:hih sie (,1. ihrer bedeutungsvollen \Varrtullg vor dem Gi'are~. 
Diet4er hat iudess ein BriefchcD an Alarra ·abgesandt. mit dem 
Plane einer UI.gestörteD ZlIsamraumkllnf.. Ein v,erschmitzter Zi
geuner, Gregor. überbringt deR Brit,(, deo ibm jedoch fsbran._ 
ablistftt, um deli bedrohten Wanja vor Sebmacll zu reIten. ,purch 
das Flehe •• der jUI.gell Frau Icröbrt, verheimlicht sie jt~docb im 
entscheidendei. AugcnLlicke die bedenkliche S.eUe des Briefe~. 
Die Arme mUls eilen, den Peitscheohieben Waoja' 8 ~u entkolD
meo. Kaum isa Maria alIeiD, 80 erscheint der Graf und eropfängt 
bald da. Geständois! ihrer Gegeoliel.e. Den Arm um Ilarien 

·scblingend, ziebt er sio halb gewkhsam rort t als eben \\"' aoja 
unverlDuthet zurückkebre. Wötheod stürzt er sich auf den Gra
fen; dieaer züek& 4lell Säbel, wird aber en(waffn~t, und fäUt UD'

.er Wal.ja'a richeodem Streiche. Und •• U8 folgt die erscbüuero~e 
(dem "Jaoko" letreu nachgebildete) Secne, wo der lUörder mat 
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.Iutil~" Wal'o ... or die furc.IIII'~1D itarreude M~bre tr~u; ,.Bört 

. 'uDd '1 ••• & euel, '.Iell :' 'Jch hab" tleh 'Herr.' .r.chlägel' I", . Da ·er
. •• DII& sieh die •• terlhAai,. Schar, deh Mord des Gu •• herrn 'au 
,Icb.o. Mao ver. licht •. Wauja au le.ola uad' .... zulief.ra ; tI. 
ruft eiD Sigr .. ' der &re ••• labraoa die nahen Ziselliier &u Hülte. 
Nadr 'kurzelR I..,.apfe mit den BauerI) befreien ale:W aoi& uDd 
'sieben ihn .rio.phireod ueit sicb forl. Damit Icblieeet der dritie 
ACl. 

D.,r RUlsbirt ist iodess Ar.führer seiDer Befreier, er ist Riu
berbalaplmano t;ewordea. Ao der Seile Isbraoa's beherrscht er 
die !trauDen .,K.inder der Uaide", eill Schreckei) der Laodleute 
Bild der Rehtende... UI.ter den le.zlere.. iodet 'er eines Tages 
Ullerwariele lIekauDte. Die Ziseuller bringeo deo .lIeD K.obrad 
und· deslen wali .. slbOiS Llewordeoe Tochter herbei,e8chtepp'. 
W.nja, .ink, '.reuig vor IlarieD niedeor, die ihn aber nieht erkeD~t. 
ladem er Vater uDd Tochter frei voo danDen zieheo lisst, reizt 

. er die Zigeulier ,egeh Laich zur Empörucg luf. Aber auch Is· 
brana, iaa Tiefsten varle'., durch Wal,jA'. wiedererwachende 
Liebe' zu !Iarie., wendet sieh raeh,ierig gegea iho. Auf ihr 
Zeichen eieht eich \VaDja .01. Büchern umziogell und gefaogen. 

. Isbrana, ob ibrer eigene. Tbal eolsel&&, libl sieb DUO selbst 
deo Tod. 

~" SchOll aus diesem led,iDI&eo Aus_ule, schreibt E. Haoslick 
, iD···der "Presse", dürfte u.aD eD'nehmeo, dass. das Buch leschickt 

uDd mit poetischem Sione angelegt iSl, im driuen Acte sogar 
eiden- 'nicht gewöhnlichen "r.mad8~hell H.}hf'punk& ('rreich.. I)~t 
vierte Ac& jedoch leim, . an das Vorher,egaulene eineo ebeo so 
hDklareo als willkürlichen Ahsobluss. 'Ist überhaupt die vier
acdge Fo,. für die Oper die aUerungüusti'8le, 8" wird sie ge
'rldezu verderblich, W'O der Scbl!ls8acl, der die Krart und Bedeu
luog der Oper auf die Sphze •• elleo soll, matt abfällt. 

, : WeDD IaLraoa, DachdelD'.ie·drei· Acle laue sich auf das grou
herzigsIe für dei. Geliebte .. 18opfer., ibo im vierteD "einfach deli 
'Geuad'armeD ausliefert, 10 ~il' . dies ebeD 80 unmotivirt und UD

poetiach, als es das Wiedereracheinea der wahnsillbiler. Ilaria, 
.Ii e8 der 'ß&IIZe AU$gaog WaoJa'ä is.. Die eigentlich drafDati. 
sch~". Motive siod zwar auch hi deli 'ersten drei Aclcn Dicht be.· 
sonders reich oder oeu, .Ueib sie Ireifen balürlich ulld mit wirk- , 
samer Stei,eruftg 'in einander 'und krisa .. llisiren sieh in ghickUch 
gedacbieu. echl musikalischen Shuaeionen. Beck'. ,.Janko··, 
dieses farbenghihende, 'yrisch-epische Gedicht. hat seinen Schwer
pUDk& ol'enbar Dicht ha der fortreisseodeD Gewall des Ge-
8chebens. 

Zu dürftig tür eiD Drama, erschiell der ScofF docb vielfach 
;gübsfig fÜr die Oper. denn diese theilt loh dem epischen Gedichte 
die Furdt'rong eh.er rubigt'n, .timmuogsyoUen A08b~ehullg . des 
ZUSliDdlichen .. nd Schilderilden. MU$enlhal - de.. wir wohl der 
Haupt8'aehe bach für den Verfasser der drei ~rl)tell Acte haheD 
dürr~D - hat dies richtig erkanDt und dem rr~Ddicbter sowobl 
durc'h den unangreirbaren Gegensatz der vier Ilaupe-Charaktere 
als durch die Itationaleb Schilderungen des Zigt'uuerlebells. des 
Hochzehfesles u. 11. w. .re81ich io die Häude gearbeitet. Der 
eigeDtlicbe Helti des Stückes ist. labra .. e; weit geringere Bedeu. 
tuO! 'hat UIlS der or8prü .. glich~ Titel-Held Wanja. Er verwirrt 
UDS durch sein ·forl.Ahreodes Schwanken zwischen Iabrana und 
Maria, uod verlelzt durch diesclavische BestiaJilit. mit der er 
Dach einaoder vor 'dem GUltiherrn sich in den Staub wirft und 
. Ieien die 8chutzlose Zigeunerio die Peitsch.. schwingt. Obne 
Zweifel ein ec~' 'ru~sisc;he~ Zug; allein in der idealen Sphäre, 
welcher die Oper DUO eiD.al abgehör., UDd so weit angehöreD 
muss t als eie ehae elogeheod dramadache l\lotivirung nicht zu
.isst, wirk, er verstimmeDd~ Grar Wladimir bille elwas tiefer . . . 

in die HandlUbl eiagreifen solleo, er wfirde daoll weniger deo 
Eindruck eiDer all,emeiDen Theater.Figur machen. Hingegen siod 
die be.dea Fraueo-Rollea glücklich cbaraklerisirt und bielt!ß jn 
Ihrem Cootraste der musicalischen Behaudlultg eio frucbtba
res Feld." 
, Ul!lter die Ilusik schreibt Haoslick: "Was sich bei deo Hö
rero der Rubinsleio'scheo Oper zuerst zum ~iinsfjgeD Eindruck 
sammelt. i., die frische Localfarbe. Wie die ~ieder RubiosleiD8 
,Une .. ~o .. züglichsaeb Reiz deo AoklälJgeo all Ilawische ~~d orieo
talische GelaolsweiMen verdaakeD t 80 .thöpr, auch lei.. Oper 

die ,errri.che.~$'en Z6, •. aU8 .(~ ,.Oai+.h~~" ~.,r V ~~~,.~,." 
AUe NUlDmer. der .,Klader 'er' Hlid4", "elch~' a. 11',Wf.~ • 
Volkelieder .... wirldlcb. oder' .ar.hgebll"te ~ .lldi.~ •• ; .• r .. 
friech au.drucksvoU, d.ltei i •• er auch' .08 .. 'eniahiiic·het· Po". 
"Sie drlo!cn sich rast ,o •• cblie .. lich in di •• ~ideDer.le ... ~te 
ausalOl.,en, deren bDlleich liustigere Auraah .. ., "ir ItO,.;'e~. 
theils diesem Umslande zuschreiben." "": ' 

,.1\olan 801lie Ilacll diesen ,llß&enden Pro"eo Itauhe~ .• da •• 
Rubinsteiots Musik an dram.tiscber Kra'l Ileiche'. $cIiWI& oti& 
der Bedeutsamkeil der Siluadoacn hallen wertle. Die. .rift't •• er 
nicbt zu, der CoII'pOllisl wichst keil.e,w~ls "mit .eine.e' 8rGSSe
reo Zwecken" • Wo da. 'Volks.homliehe GenreLild :eia Etidij ba. 
ulld das eilenllicbe Dra .. a begilrDr, aeheo wir 8eiDe Kraft e~. 
lahmen". "." . . -.... 

N .. e •• r I e ·Il '& e a.' .1 ,'" 

Lelpzl,. Für den dies.aliS8o Chartreilal ie. &0 der ,t.s-
'8en Auftübrultg in der hiesileil T.o.~akirche .t." der s.ei.t f~nr 
Jabrea regelmassig aurgefübr&eD B"a.ch'schen Ilacthiusp~".ioo 
Heudelssohn's "Paulus" 111 Alilril seoo.nmell ·worden. 11.her 
diese Wahl liai sieh 'IUO im TaSbiaU ein hefti,er Kampf' e~t
spohnen, die Eine.. billigen die Abwechslung, Aodere ire •. ~D f9' 
BeibebaltoDg des Bach'8chen \\'erkes auf. . 

Berlla. Ueber Roger scbreilt' &.ossalt, in der •• nl.,,,poSI: 
"Seh.·er seltenen Beliebtheit ~all aucl. tUe herrsche ode ~rll,.~e 
S'immuog uoter deo feinfühlenderen Persooen des Audiloriu'" 
Denn wie sicb Jeder, der eilliS8 Erfahrung ia musikalisch" ~i~ 
geD beaasB, die abnehmende Gesangslei,'uol vör"oazus.3~n i~ 

. Stande war, ebenso gewiss wuss'e Jeder. dfia~ der M.~~ .mit 
künstlichem Arme Dicbt mehr jener Roge. leiu konnle, der ~D' 
60 ofl als Propbet und FerDaodo erschöller. ,als Gell'g Browa 
in EUflücken versetzt haue. bie ernsie S&immllog wurde ~~ch 
dem BeghlO der Op~r uad d.··. Auf&reteD des Künstler. Dic;~~t er
heitert. Voo eioem 'veräDderten AII,'.ehen ROl!;er~ zu rede'l, "i,. 
Thorlieit. Abgeseben davon, dasZ5 seine .llüclliche Geaicl"~~bi!
du .. ~ den schineo Ausdruck der .Juge.ad bewahre t •• t, .pri~"t .ich 
in 8einem Weseo eiDe Auis.rlicbe Sorgfalt aus, die er sO~II. 
'zuweilen zom eigenen Nactuheil, .. icht kaDllte •. Gleichzeitig aber 
wird seiDe scl_öDe Stirne von jelier Melancholie umwölkt, aie ia
Dere uDd lussere Harmouie deI Lebe". yerloreo lU haLen. Daber 
sich selbst un.1 die ErinneroDleo eiDer VerlaDle~hei' voller B~
geis&eruog uild GenugthuuOI. möleo in ibm Gefübhregunleo \'or

~ geben, wie wir sie bei dt"Dl Anblick jelle'r SI •• uen des Alter. 
thums empfinden, welche eiDS& das' Entlücken eioer' Weh der 
abgerundelen BUduns t jeti& .Is Frlsmenie' uDd TOr6.,'i ibre 
Schöuheiten Dur dein wehmüthigen Ause des' Kenner. er.chJie~-
8eD. :Und doCb, welch" edle K.unst der (lar.tellunl noch jell~ I 
welche Wahrheit in' delD 'aUen Paradoxon t dalB ~ia Ge.&ie aoch 
oboe Hinde ein 'grosaer Ilaler sein könoe 1 Hier I.aben wir w~ .. 
nigsttm 8 deo grosseo &limt'D oboe die Recbte, da. H.upI8ge.I.s 
des Spieles. Vas bedaue.;llcbale iSl, da.s der Kümttler der Sy~ 
'Io'etrie Wege ra all beideD HlodeD Handschuhe ZII .raleD leoölbig& 
is., und 80 des wicbCigeil 'llülts~ßiuels, der tDtblö'8lcll Halid auch 
auf der linken Körperaeiie ell'b~brl. Trotz .Uedem ist die lei. 
slige Macht, mit weloher der KOusller fortwähreDd jede Beweguni 
bewacht, ohne doch da. Poetie(~I .. ~ der Er~beiDu.5 zu verkur.eia • 
'wabrhaft bewullder.iswer,h, und der' ,aDle li"aU in der I.äuller. 
welt einzig' io seiner' Arl. Ale wir vor lechS Jahren 4ie DeLer
zeuguug aussprachen, dass Roser auch DACb Ver.inderu .. , seiner 
StimmmiUel Doch ein bedeutender Dars&eller blt!iben werde. aho
leu wir nicht, in welchem schauerlichen Silane 41.. Geiebick die 
Lebensaufgabe seines eheulaligeD LirtbUu,s schArfen werde. Wir 
.tbmen io einer Weh tier VOVOUkofUßlenhc:II, deDn Je .uscheineod 
bevorzugter eines 'lUeDscben LebeD8Ial.f. desto eDler lekeUe& a,n 
deD Riög des Polykr.lel." : . . . 

WteD. (TreumaoDtheater) Am 2. MArz gelabile "Daphoie uad 
Cbloe", musikalisch .. parodiltisr.he Idylle ila eioelu A'ürzule,' ·fext 
YOb Clairville und Bardieu, Muaik .OD Oft"eubach, zur ersieo 
Auß"ührun;. Der Erfolg war ein ebeulo släflzelltJer als wobl
verdie8ter. Die Dar.telluo, .As.& "Dicht. zu wünscbca übric. 



-
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Jiel',OY aI8,,-.0 vermeh ••• die G .. I~eri. ,eiDer •. ,mi.chell 8~höp~un. 
18 ' UIB ei... "leiMI~rlrisl...... I1r ,,,ar im Spiel t Rede und, Ge
.~I von u.widera.ehlicher Komik. Der Dialog. der einen Haur~t· 
.,.rzu~ 4r.r Novität hildel, 8'~I,m." .,.. Nealroy's ,;eistreicher 

,FedeI,', '.Dt~, überströn,t VOll 8&'yre. Witz und Laune; ersterf!, 
welche mit Humor · ... d Schirfe die IIYlhologie gei8selt, darf se,i. 

; ,eo l.r8.eu Arbeiten dieser GaU .... ~ ,leich,eSleUt werde ... 
81'1 •• el, Das Erei8rlis8 des Tages ial GOl1ftod'a .,Falls'," 

der i.. bis je.zt drei Auft'ührungell eine A .. fllahlDe ~efuDd~n haI, 
wie nalch l\leyerbeer's Oper .. kein Werk eines lebenden Compo. 
• Iilttel.. Alle~ Is' el.tzücltt und hin8eriasen TOb dieser "' .. nder-

,vollen Ilu8ik. Der COIß,t("';s', .. nser Landsmann. war UIIS la •• gst 
eh. we .... hge.chitzcer .. nd verehrter Compollh." allein ihn al.' 80 
erhabener Höhe zu 8e~he ... 1iberrasch'e ,ms. ebenso wie es uns 
attn'z mad.te. Er em,)fillg .lIit )1118. Boulart (1\1.rgarelhe), Jour,la.1 
(Fa.at) UDII BacailiefMephi .. to) die Oblichfm Ehreo imreich'len )Iaase. 

Kew-Yol'k, 16. F.br. Mit, deli Oper'l.UaterenhmulIgen hat 
e. ia der Zeit sehr schlimm alJsgesehen; die deutsche O,ter ·un .. 
te'r lIerril Dr. Schroe.rer hat sich in der zweiteD \' orsCelhms 
lelbs& zu Grabe C;ell8sen; ba •• p,.,ächlich hat der Tenoriel Hart
IDanll -aus Weimar den Rui.. auf dem Gewi.sen; Blaß hat wirk. 
lieh Aeholicbes von einem Tenoriste. nie "ehörl; als Octavio 
wurde er atls~elaehlt .18 IIIX aU8~epfift'en; die Uebrigel. der Ol,er 
-arPob etwas besser, als der Tenor, aber immerhin ia' der Uuter
lang des Instituts I.icht zu t.ek la,eo. 

ForlDes haUe als Abschiedtt-8eoe6z ,,3Iartba" .D~ekündi~t 
(obwohl Niemand .r. die Abre;r:;e 5JauL.e, war das Haull (die 

'Preise ware •• aur die HaUte berab,ese'zt) doch bis auf dtm letz
teo Plala RefiiAlt; StilCelli, dem die EinDahme seines Collegeu lar 
aehr 1t!6el, selzte als sein Abachieds-Beoefiz "Stradell." an, uud 
.ahm nicht eiuo.al. die )[08&ett ein. - Madame Fabbri iat im We
lIeera auf einer Co.ieer'·Cour begrift'6n. - Uniere Nachbars •• dl 
BrooklYD, ~ir.e StadC mit 200,000 'EiDwohoer, bisher voo New
Yo,k .'.Scietsct.wesaer behaodelt, bit eiD eiseoes Opernhaus 
~ebaut. Die sogellannte "llaHan A~ti8". AS80ciatioo" hat sechs 
Vo~~telluu,p.'1 io dem Deue ••. Operllhause ,e~eben. Die "Asso .. 
eial'ioo" hat die Opernhauser it. New-York und Brookly .. , uoo 
wird woche.atlich fünf Vorslelhmgch (.Irei in New-York, zwei io 
Brooklyil) ~eben. Sie Leste'lt aus 'Mad. CO.8on, Signori 8ri~DolJ, 
Ferri, 'Sush.i· ulld ')Iuzio; aU8serdem s!od cog.,;irt: Mlle. IsabelI. 
Hhacley (locli), die lieh ihrer Rückkehr von Berliu Iloch iuuoer 
Iticht ,eluligell halt lilie. Eiella, eine vou Sild·Amerika hier ein
geeroft'elle Sallgerin. die Altisfir.' PI.m'pps, der Teoorisc Seefelli, 
Dlriloai.t Ipolelo und BaMSi,.t C.,leUi. Verdits' ,.U" balle) in Mas
chera·' wur.le' durcb Muzio .Iach Amerika, und ,ostern Ab~nd 
zum ers&ell I'lale vor das Publikum gebrachl; das Haus war zum 
Erdrücken voll; Je.ter wolhe das .teueste Product des ehernali
gen Liehliugs keimet. lerneo. Die Auß"ührultg an bieai;er Böhlle 
war im Gallzen Belullgell, weoll auch die mäoolichen Parthieell 
ju 'BrigooJi (Ricc&rdo) und' Ferri (Reinharl) keille gcoügendeo 
Vertreter fabde .. ~ Madame COISOb (Amelie) und Misl:l Pbilipps 
(K.arleol'chläleri.i) wareo vorzüsiich. Wie lanie die Sah'OA 
D(~(}h daueru' wir.l, 'Iisst sich vor der Haod hoch bieht bestimmei) 
und wird ledia;lich von deo Einllahmeo abhängeli. - In einem 
andere .. Theatcr bC'gilmt heUle Abcad .,ille eOlliscbe OperuaaisoD 
lI,h Ilad. A·,.la. 8isbop, 1'Iiss KelDp, Mir.oda, Bowler, Ilad. Ca
raduri. Cooke uud 'VeiD'i~h; Aoschütz dirigirt das Ganze. 
"I .. iuda" olaehe der. Anfa'lg, ihr werden Balfe'~ "Zigeullcrin" und 
.,Liehealrallk" folgc .. , sollte da. Uo'erl~ebouip für läDiere Zeh 
betnelae .. kÖllneD~ I". wird "Loreley'· VOb Wal'l~ce zur Auffüh. 
'"mg kommei' ... Der Motten'bal'scbe Text zu Na.:olai's "Luatigeo 
\Veibern von Wia.dsoru wird hier je.zt in's Englische übttrtraleo, 
..,.d dieses 'l'onwerk soll .1.110 ebe~faU8 dargestellt werden. 

earl Forme8 wird, wen .. dieser Brief in Ibre Hände ~elaDgt, 
sich berehlt wieder im Heil'.a.blaode befindeo; möge e. UUD dorl 
bes~cr ,el.e .. als hier. StjgeUi bai zwei gläDzende Conr.erte in 
ßOlSloli gegeben und wird jClzI den Westcn bereisen: Wie man 
eagc, wird sich aUch dt,r I'iallis' Dr. G. SaUer im oichlteD Mo-
,.al Ilach Ellt0l,a l"ilUicbifr,'... (N Berl. 1\1.-Z.) 

:. Oie' Theater iI. ftlanuheim .md Darmstadt haben sich 
Buch I1c~l Partitur der nubinstei&&'achea Oper: JtDie kinder der 
Häideh bereits konlDlel1 Jasscn. 

-
• 'I • ." • . ...~ • 

:.' Ueher ~u Yom 21.-21. JUDi in ~ei~lr ,tau&ndende 
thOrio,;ische Miußer,es.",fe.' -.:ehen ,.0. r"llende Nach~ichfen 
IU: für freies Ui •• erkoll)n.en der fremdea mitwirkeDdeli S'nl~r 

• . • • • . • t 

wird raaeh KrAre,en les.orgt; jedo~ de~.el~en 111'. eine.. Beitr~~ 
YOß 20 NI'. für die auftaufenden allgp.IDeillcn Uokosten IU e.,&. 
ricl.tell, elwai.e UeberlchGsse der festeinDahme we~den 'da5e8~11 
im Interesse d .. r betheili~tel. Singer verwerulet werde... Sin~er-

. Anmelduo5en werden porldfrei ur.ter der Adresse dei Uro. Ilu-
aik-Direkror8 Stör in Weima~' torhelt'n. . 

• -. Die Büste der S~hröder.D .. vrient wurde am '6. F~b~u.r . . .. . 

im OperDhause zu Berlin in aUer SeiHe aufgestellt. ~ie f.nd ih-
reD Platz ilR Foyer des er~'eu Ran~es unweit der Königlicher, 
ProaceoiuDlslo~e. Malt haue dicfJcr. Ta:c' dali. gewäblt. weil ~II 
deaaselben Abend Ileyerbeer. .,Hugenoueu," h. weichet Oper die 
Ktins'lerili in Berlin zu." lelztf!l) 1\181 auft~at. zur Au&'üh"m~ ka
men. Die Büsce ist von eier Halid des Bildbaut>rs Heidel lIleiste~· 
haft ausgefilh,' und ~ereicht also hl doppelter Bezieht"ll dem 
Opernha~se zu einem icht köo8deri~chen Schmuck.' , 

••• Direfl.or Brauer sIeht t dem "Wdr." ztlrolge, mit den. 
Impreaarlo der i.alieoi,cbel) Oper a~n Victoriatheater in Berlin, 
Achille Lorini, wesen eiDes Gas.spiels ir. den MOD.Cell Aprii u~d 
lIai d. J. im Carhheater hl Unlerhancllur.sefl. Die Serie d~r 
zu !ebendcD Oper.lvors&elhmgen ist vorlauft, auf 3~ festgesetz&. 
Bekanntlich bildet die keblel)3eliufiS8 Artot die Zierde dieser 
Gesellschaft. 

11 tUt Jll u r i k 41 i t n 

Im Verla, VOD Pr. H.J:8TlWEIl in Lelpz'. erschien 
soebe'l: 
B e D 0 e I t, WiUiam-Sterodale, Op. 89. "Die Ilaikönigio:' Pasto

rale. Tex. von Henry F. Chorley, 
Uebcrsetlung VOll Sorbie Klil.~e. 
mann. 

8 ern 8 d 0 r " Eduard. 

C i ar.1 i, C. 

D a v i d ° r r t Ch •• 

Hell er, Slcphen. 

-
L ö f II e r, Richard • 

S a ra 0. A. 

T e r s c ha k, A. 

-

Partitur 
Clavier-A "8Z. 

Tblr. 8 16 S,;r. 

,. 4 - " 
Orch.-Stirnmefl .. S 6 .. 
Cbor!4l. Ca 10 Ngr.) " I 10 " 
Solosd.nmen u 22 Il • .-
Ouvertüre z. 2. lIäucl.,~ - 16 " 
·Ouvertüre z. , l'lind. ,. - 26 " 
Op.28. "I ... Dryade." Caprice-Pas. 
forale pour Piano.1'hlr_ - .1 S,r. 
Op. 60. "La ROlllaotiq-.e. CI V .I~e 
eil luise de Caprice pour Fhlle et 
Piano. Thlr. - 20 S"r. 
0lt. 6. "Souveltir de Zarizino." 
Oeux Pie~es de Salon. . (Nr. t. 
Nocturne, - Nr. 2. Ilazurka) pour 
Violoncello avec accoolparnelilel.t 
de Piano. Thlr. - 22'/~S,;r_ 
Op. 11. Lilull.:, uratl Walzer fur 
Pianofor.e, Thlr. - 26 S~r. 
01). 94. "Les Adieux. ce Mazurka 
pour Piano. Tblr. - tO 88'. 
01'. 96. "Marche." Nocturate pour 
Piano. TMr. - 10 Sgr. 
Op. 102. ,.SchUrer's Liebcht"n:u 

Barcarole-Idylle für .las Piano
For'e. " Thlr. - 10 Sgr
Op. 105. "Der· C.rooval zu Cöl .. " 
Burleske für das PiaDof. 10 Sgr • 
Sechs Phantasie-Stücke für das 
Pianoforte. 

Heft I. Thlr. ~ 20 Sgr. 
Heft 11. TMr. - 26 ., 

Op. sn. "Chane h.gtlbre.u pOllr 
Piano. Thlr. - 10 Ss'r. 
Op. 37. "Sallarella romaocsqoe." 
pour Piano Tblr. - 11 Sgr. 

• 
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l.:~:::: :~ .. ::.~ ... d~:~:::.J IROSSEL BEI 8EII. SCH'OTT. LO.DOIIEI SCHOTT aco • "0 kr •• et.r 1$ S,r. ,er 'I".".' 
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lahalt,: Taaahitiser aur der Pariser Biihn~. - (CorrespondeDzeD: Prag.) *- Nachrichlee. 

~RnRI.I.'.8er a.lr der Parll1er BGllne. 

Die ers.e Aldrührtlll8 de~ "Tannh'taser" in Paris haI Fi.sco 
'~IQacht. (l.rilber httrrscht bur eine Stimme. U~her die näberen 
e,ns.ände (leben (,.t,el,de l\li .. heihlD~en Aufschluss: 

,.A,n AbeUtI der Vol'ftteUung ho. das Poblikum der grossen 
Oper dpol ein~ewt~ihhm Beobachter ei" unerquickliche", aber doch 
il.ft~re88alltt'8 SCh.uHpiel dar; die lanze ZuhörerschaCc wat ia 
ein halbes Dutzend yerschit'deof!r Parlttien geaspal.eC. 

I)ie er~le hesfand .118 dPIi Deutsche .. ; Sie werden eotschul
di~ .. o, da!8 i(~1a uusere LaDdAleute zuerst oehBe: ich rolle dr-m 
rfra'IZÖ8i~('ben Bpj .. piel. Die Dmllschell, ob sie .'011 für oder ge· 
~e .. "'agrac'r, Verehrer dp,r Zulumfl&mmtik oder yerzoleoe K.inder 
des iI.Iif'I,isch",~ Oesnhmackes waren, bieheal alle zu Wa~n~r'8 
,blwe : ,.sie wi8seo, dals .. ,die Deulscheu·, sobald sie sich im Aus
land 'Graden. und 'leidet' flur da, ira Eintrache zusammeubahen. 
Allt! daa"ert ihr Atiusser'l't'S ,i'R Beifallsklatschen , ußel all ihrer 
Spitze stan.J die Füratin l'leuer .. ich als chef de claque. Ilies j~, 

80 wörtlich wahr, da.s der Kaiser, welcher der Fürstin zu Liebe 
die Wag .. er'~ebe Oper unter die Fiui~e seines Schutzes genom· 
meßt al8 er .. ach dem grossen 1'Iarscb tüchtig klatschte, dabei 
nur die FÜrl'lio ansah. als wolhe er fragcn: War's so recht' 

Die ~weit~ Partei bestand aus den französischen 1'1!lsikerrt; 
diese waren von vorn h .. reio eUfschlo8seal, zu zischen UD,t zn 
pfeifen. Sie kennel' ja die schmählichen A .. reintl, .. »~.m in allen 
Z..,i'ungen, durch die lnaß Wa~ners Sturz irn Voraus Ullverll1eid
li<'h machen wolhe. So ziemlich alle Kritiker sind ihm feind, 
habt.o seiDe Oper in den Abgrund geslosscll lIoch ehe sie sie 
kanlltell. inul da~s die Pariller l\lusiker hierbei .das Banner vor· 
aoCraltf!o, vers.rh. sich VOll Reibst. 

Die driue Par,ei war die Camaraderie deM OpernkapeIJmei
I'~rs Dit·'sch. Wagner haUe ihn für untüchtig zur Lt:itung die-
8er Aufl'clhrung erklärt lind ihm defa TacCirstab entwi .. d~ß wollen. 
Grundes ~e"'l~ f,ir die Anhänlfer des lIerru Die(sch, dass sie 
sich bereits zu Hause mit hohlen Schlüsseln versahen, urn Wag
Iler aIl8ZtJl,reiren. Braucht mall da Da~h anderen Gründen zu 

fra~era " 
Die vierte Partei eDdlich war V.,n aUe.. die ~ewissenloseste 

und schindlichsce. Es waren di(~8 f'lnige junge Lp.ute aus dfm 
Jockey' Club, die Welten (! I) darauf eingegangell waren, .tass 
die Oper durchfallen werde; sie haUen also das gemeiDste von 
allen. ein Gt-ldillcere8se dabei, .Jasl Tarlf»hiuser zu Falle gebracht 
werde. Sie baUen ldcll und ihre Freunde in kleinen RAußein aur 
acbt vt>rschipdene Pllnkte des H.'lsel verlh~ilct und unterdrückten 
fticM nllr je.te Deifallsbezcigung, sondern lachlCl1 au~h ill Ei
nem fort. 

Das war ebe .. fil' 'Vagner das grö88h~ UIIgliick, daß. naehr 
,elaehl als gepfUreo wurde. Die Heitt'rkeit begann schoß, als 
Kaiser Napoleon nach der Ouvertüre in seiDe Lo~e eintra.. Es 
war lerade die Scene dei Seh.Cers;, da atalAd Alles aul ond riet, 
was 10Dst in der R~sel nicht vorkommt ~ Vive l'E,mpe~eurl Ale 

der mllthwitlip Lirm vorbei war, 6n, der arme Hirt an mie Mi
'nem DCldeldllmdei, •• lId da eotstand Datürlich ~Ieich allS dem. ~o .. 
mischen Ge,r:ells,.z ein enbetaliche. Gelichter. Und 80 \/AI' 
denn .. in ,Iücklicher Anf.n~ ge .... cla., UlitLes ward den Feio ... 
Wagner'. leicht, deli eioolal allseschlasenen Tim deo !&Daea 
Abend bimlureh fortklio~eD zu lasaen. 

R~chDel Ulan IU all dielen uo#Clücklichen Unls.'oden DOC' 
die Wirkung einer durchaus scMechteo A .. 8'ühruos, so i8t allea 
Weitere von selbae erkllrl. Ein Kapellmeister,. der die PardCur 
nicht lesenkaDo, und oiclt' mttrkt odr., merken will, WeOD ,"OD 

sechszehll Violioeo zehn atUlbleihen; .1. Orches.erpersollal da. 
mit Widtorwillen spielt; Si •• ger, die Dicht .issf"n, .100 sie ein
'zufallen habeo, 'Jlld denen Alles Vertrauen auf den Inhaber ... 
Tac.ira.oeks verloren ge"ln.:en: das siod die Kün"der, deoea 
Wagner das Geschick lei.aer Oper in die Hand legen anallBte. 

Wagoer hat weniler als Componisl Fiasco lew.chl, wie .1. 
I>euischer; das empört und (röstet mith zu gleicher Zpit. 

(Correspondeltz Havas.) Wa~l.er's Tarmhillser hai ges'erD 
I.ei der er~tt:n Auft"übrung kein Glück ~p.ha"t. Die ZukuoCts
Oper t"rlin ein iD deli ADu11e11 der hiesigen Oper seltenes Fiasco. 
Die anrol.ferradeu Bemühuoseo der Anhänger und Freunde deJ 
Aleisters und 8eiller musikali"chen Ricbtualg vermochten durch 
Beirall des Gelächters uml Zische()8 des (ra.tzösilchen Puhliku •• . , 
nicht Herr zu werden. So sehr ailcb von den Ge~nerD die her-
vorragenden LeisculI~eD des Herrr. NiemanD als SAuser und 
~.r8'eller nach Verdieni' lewürdi,t wurden, so vermochte weier 
er noch die anderen l'titwirkenden deo Fall der Oper aufzuhalten. 
Uebrigcaas wluden sie auch 8chliesslich, gleichsall. ztlm ZeicheD, 
dass das l\lissralieD der Oper und Dicht der Auft'ühr"D~ I;f'Ue, 
herausgerufen. Die Aus.cautlog des Stückes war prachlvoll, das 
Orche8ter t was wobl bei der Kalaa,rophe mit ila A .. schlal zu 
brin~en ist, an vielen Stellen schwacb und der Auf=abe niche 
gewachsen, oder diest!lbe nllf mit Unlust marlgelha(t erfülleDd. 
Der K.ai.cr wohnte der Aufführung bi~ ans Ende bei. 

Der COll8titlltiormel bericblet; ~,Dic Vers.mllllunr war ,110e 
zend on.1 mit sichtbarer Leidel18ch.rtlichkeit rar und selen da. 
Werk erfüllt. Die Direclion haUe für Decoracion lind Scenerie 
keillc AlJs~ahel' gescheot. Die Sinser haben gewisse!!hart ihre 
POicht erfüllt, und deliDoch Selallg'e das Stück nicht obne Wi· 
dt'raprllcb und - wenn man ('agen so!l - nicht ohae eioile 
P&ffe bis aots Eocle. Immerhin hat mao einigen SttoUeD Yon un
bestreitbarem Verdienste einf!llimmige Gertchcigkeit widerfahren 
Jassen; da,;ege.t hai maß aber ~ini(l;e Taete von zweideuti~em 
Geschmacke vielleicht etwas ZII lebhaft aßle~rift'en. Wir wolleo 
hier kein Urdleil fillen, sondern einzig deo EfI'ect dieses so une 
~etlt1I,!ig erwarCetea Abends con!'(atiren. 

Die Beselzu .. g wa' folgellde: Taru.hAuser, Niemann ; Wolfram 
von EschelJbach, , MoreUi; der Landgraf, i Caz8ux; VCDtIS, Mad. 
Tedesco; Elisabeth, Malle. Ilarie Sax; ~ill Hirlenkllabe, Mslle. 
'Rihoux. Die auf dem Zettel 6!;urireoden Dichter sind die Her,
reD Nuitter und EdlBund Roche. 

Der "AU&. Z'I." acl1reibl mlD: Seit vier Wochen ist ,Pari. 
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.'ermirt durch Procelfse Äb .. r "Tauhhill • .-r" dur4'h B ... richte, Anec- . 
dotrb t RedalDeu üb .. , Orche~.er,lir .. ccio .. , Auffiihru •• g, mise f>D' .; 

.c~ne. Lit.rplCo, J.,.I .... ~ .. tl.e ~'lIId' ';I.dlich vt'.rküudele· Diem" •• " , . 
den 12. Mära, eHe Anit-b., für )Ii .. wu~h ".Taltnhluser:· oper. flD" ., 

.roiet 8.:les de Richä~~ Wacue, ..;... IUltemp ,.& ',;i ~imvlemf·ht~ Ganz 
UD'eo rtappirentt hp!U'hei .... n war zu I.·sem "Diy .. ,.i~8eul .. nt: Irs 
'rols G,acp.81 iJ., Mr. Pcotipa." und .~,st das Libr.-uo nannte die 
"ad. CBCtlt.on t Thi .. "y, Des,tIN'hia, Nolall Ulld Rutte für die·" 
Det'O'8&ioot"D. - 110 Laur.~ d~s Ta~es in dcm (;afes 8'" Boule. 
vard A~id.a~ .. eier Siezt', NaduJ.'ua. ,nu 4. Uhr Queue I.is in die 
Pal'Js.g(,.dt~-I'Opera m.d Slr.8lfe Lt'ptolletier. hi .. atl~. . Um 6 Uhr 
bezeit·hnet .... di~ Ga~reston~ anl P(~r.i(:"8, die zahlrei"htan Ca"a
lerie- und Ser~.lant8-dp-ViU(··Po .. tert das ErMdet"hum d~,s Kahwrs. 
Das Ha .. ~ sf>lbs. bot einen höchst intr.rp2lsanten Aultlic·k. Die 
EUtPo der Parill1p.r .,Socie'e" mit ihrfo, IOchöuen reiche.. Damen-
80r iD erSI .. , S.·hlacbllinie - alle I~o~(-.. d(IS F'lYt>rs, .Ier Avant-
8ce .... s, d4'r ßaj~llOires aUe B.·qU4.!IDlifhLeit ver~es!4efld, aUf." Rium
d(~bkeil B.rolzerltl lCefüllt Ilie ClaquPo war IJn~4"fihr 6d l\IIUlO 
stark im Parlt-rre aufmarschirt Wi r bt!ßtf'!rkt .. n eil.i, .. PbY!ting
,.olllie.a, di~ uns an Schill.,r's "Ich, S,·hweiz .. r, Roll .. " Schu(I .. ,lp, 
fechat.o im G .. d,·inge·' erinnerten. Erulli4.~b um s,.8 Uhr die be- . 
k.nnten drfti COUPIIt .Ie 8"100, das O,.·he"tp, triu in Af1~lUla .. ce. 
Wa=ner diri~irl nichl seibsl. Uie ()uvt-rlure wird von 41 .. m, in 
df"l. Violinf"11 sehr slark. in 8is~fln .m,t ßI .. che.. ZII t-('hwaeh I,p

eetzten OreheSCtof. uu.er ~ros ... p, Z .. rsCreu'heit 4'ea Publik .. IUI 

dO~t·h die überall '1IIv~rDlcidlicbell S.ti.p.rkoIlUlu,nd .. 1I t welche ~e
Dlulhlich fiber die Binke 8lrigen, ricl.ti!:, äLer nicbu. als rich.ig 
ab~e8Jtlell. Zit"nlit,t. It'bh .. fter B"ifall t .Ier i.. die Claque für 
die- ubt'rrasclle.ul onzwec'kmäsMige Deeorar ion der ,. veste 2roUe 
8ou.errah.", wie das Libr ... Uo "alt, vC'!rri.lltt. Ni .. manu - Tlum
hätl:4p.r. T .. dettco - V ...... ,. hab.... da~ .fJ~ .. I ... hlll .. Gt"schaf&, 20 
MUI ... eo, biM d8S ultvermpitUi(~he l)iv"rli~tlfUßfln' abevohdiooira itlt, 
in t-ehr gt'uialrr Stellu .. .,; unbeweatlich exp()I.irl 1.11 scil.. Herr 
Niemaon eang und I"pi .. lce - bis auf ~init;e Dissc.madonen, wf!h .. he 
dr.r sichtlichen Er8(~höl)fun~ Da,~h zwanzig voUtalin,lilCen Prob,u) 
ZIIZlil'lch,..il.en sei.. lI)ö~e.1 - w ... ,.i:uttr.ns .aicht· 80. .18lft' die' 
deutsche O,)er sich 8 .. iuer zu schi ....... brauc· ... e. Friul ... in Sax 
war als E'ulal,pth .utesezeichnel zu 0 ... 111..... ul&d diirrt~ dic,se 
Partie 8 .. lbMI vor dem s.r .. n~Slt·" dellts(~helt PuMikllIU mit ;;täla
zendl'tem Errol~e ,.in~en. BplDerk .... sw.!· Ih war etit, da". nur die 
SoU des ';raul. Sat~h8 und d~8 Hrn. l\lorelli (Wolfram), der be. 
sond.-ra die Rnmanz.- hu dri&lt!n Ac'c,: ,,0 holdc'r Ab"lld~lern 
(0 tlouce ~Ioil~).u schön sa"l, vom O,,;IIC081(O' mit Schattirun~ 

YOrlf!tr.~.m wur,I... Mac! Tedesco Pllllt·dig", 8.t:h ihrpr sC'b"'ieri
_eil und u'ular,kharp.1I Partie im 81',:ri~t'hil"('htl" Malror.elJt'oshiUl 
mil vit·Jer G.~8('h .. :klh:hk ... i.. GehNt wir ...... die ganze At,ß'iUl. 
rUtig im R~~Ullt~ durch. so bai sic'b Wag'w, übl~r ~lall~4'1 alt ~Iit
tei .. nieb. zu lu·k1att .. n g.>habt: Soli, di ... I.etueo Kräru~: Orche
elel, vo,zü~liche K"äf'fII, abcar vielh~icbt lo .. br .18 kaie 9 ~(c·lleD

w ... itole p,·r6.1; DecuralietDf':1I - die "Sä .. ~ ... rhalle aur der W.rt
burgu , 8US&t~flOIIU""'. - eb~r IlIIt .. r der. Erwarlu .. ~.~n ulld Aufor
d .. rUIt~"II, die Dlall all .lie rr.llzösi~chf! Uec~oralio"l'önaal~r~·i stei
le .. da,r; C(t~'ü",,,, hi~tori8.·h r"'hli~, wie wir .. i., auf dt-u ~·Itnia .. 
aure.. .. .. 5 "A1a'lt'~se'I" i.. d.··r BiMi ... ht-k Jla~arjl. :.eheo aller 
ühprlade'l ulici schreit' •• d mnllOIOIl; SC~!IIiru .. .=, mit gros:ocm 6e
schick 

(Na(~h ciru,r P8ri~f·r l\liulu-.lung d.·r "K Z. ,. soll Richard 
W Il#,Uer ~i~h aur drin= .... clei" Zured .. ,. seiltt" .-"-,,,,"e (lJu8chlosscn 
balwu, hedeulI"n.'t! Altkürzuu#t'-U an 8t'i ........ tTa ..... hill~ .. r"' vorz .. -
.... hlßc·n. J)it~ Auß"iihrIlD!C dalll"rie "Oll ~.8 Uhr l)iH l\liueruacht 
Nich dc.n neuen Plaue fiele Imgefihr .. in*, Slu.lde &lu~ik weg.) 

...... 
"OB. RE SP OND IlKZEK. 

,- A ••• Pr ••. 

Das erste Concert de~ COQser\'atoriuDl8 fand 'aAl 24. Fehruar 
staU. Mau ~ab die Paukenschla~·SimpltO .. ie von. llaydll .md die 
Ollveru.re ZII Julllli Cisar von Rnb .. r& Sch~l .. naIUtt die aber wo
nii Auklalltp; farad. Beide (uslrumeulalwe,ke wurde .. 'unter der 

trefflieben Leitung des B.'D. Prof. MHdDer prleis 11041 nÖ.Deir. voo 
dt'lli jugendliehen Orcbe.cer vor,etr8~eD. Von deli Solis't'I. hör
·hm wir' die OperD8chülerio ·Fr, Joh. Peckl, die :lwar eine hüblche 

. ~ S.irmD.~:· ~hell:-weDi. $chllte hat.: Der F'agod.t . Jo~. Müller hat 
. '. sich al·8 tlieh •• ger BIIS.er· unfl~ Scbiiler; dei;· Pror. Gross J)ewibrt.· 

Die Palme des Concer'es gebör' uliscreirig den. Violil18pit~le, Jo
hann Urimall, Sc~hüler des Urn. Pror. &1.' l\lildoer, d~~r datll Men
delssohll'sche Violincollzcrt mil Bravour, Sicherheit uud Klarheit 
,"ortrug. Er wurde mehrmals Dlit seiau~m lteister gt~rufell. Das 
zweile COlI(~ert des COluscr\·atoriUßls alß 'jO.· ~lirz brachte lID8 

di., Jubi~ät",ujsymlt".f)flie von Fr. KieCl und' die Ouvertüre zur 
fichönf>1) l\telusille von llendeI8tlohu.. Beide erfrcu"~n l'icb uiller 
der Direc.iol) des Ilrn. ~liJdner eines gro8sen Erfolges. 10 die
senl Conccr.e hörten wir den (~on(raba8sisten .~c~rd. BlumentriU. 
Schüler des 8us~ezp.ichnelen Professorer .. Joseph flrabA, welcher 
Variationen auf seinem 8chwierh~ea 'Instrumente mit Sicberheit 
und Ausdauer vortrug un~ gro~sen Beif.lI. erra.Dg.. F.räuJeili Pi
sarovic' sang eine Arie aus der Oper "Titus" und erra .. ~ recbt 
vielt·n Beifall. Ein 8f!hr interessantes CO.lcert war das d"8 aka
delJai8Cb~D LesevereiDs , wel.c-hes alB 6. Mirz staltfand.. Wir 
hörten eiue geistreich gearbeitete Ouverlure VOI. J. L Zvouar 
UOtl dann eine imposan(e, in Petersburg mit dem erstell Preise 
,.,kröllte Ouveflure von HYllek Vojacek, welche untf'f der Lp,i. 
,ulIg des Urn. Apt correCl auf~eführt worden 8ind. Voo tlel) So· 
lislell gefielen beson.Jeors Fr. C .. ruuik, P'ianistin, Fr~. ßlazek, Sän
gf~rio t ulld die treffliche Violiuvirluc)sill Rosa d'Or, welche Va
"alloUto von AI. Ilildocr mit ungt·&ht·iltem Beifall vo,
trug .. ud mebrmals geru(et' wurde. Auch Fr. ßlaz .. k errco"Ce durch . e 
den Vor.ra~ einer bömischeD Romanze \Ion Zvooar und f'ini3er 
Nationallieder grosse Sensation. Der bekallD.e Na.ioI181sin-er e 
Herr Lukes ern ,eIe wie guwöhnlich mit seineb böhlliischen N.tio-
Itall.edern einen Sturm von Beifall, der anbaltend rninuteolal)l; 
dauertel Ausserdem wurden zwei Chöre uod ein Duell aufgrfiihrt. 
- Unser Liludso •• mA Hc·rr Alexander Dreyscbock gab wie der 
Oalibor u.eldet, deo 23. Ft~bruar a.eill dritles COlleert iD Ki.-w. 
Der talentvolle- Comporais., Herr Ed. Napravolk, dessen Oompo. 
siciollcn va,,1 Geisl verra.heo, bat so ebclJ eine Ouvr..rtur,· aU8 
Nalionalliederll compouir" , die bei der Ib4dltm 8111sikbaudlung 
Cbrisloph Ulld Kulte io Prag erscheinen wird. Wie il:b eheo 
vernebme, wird der G(,!8ar'8l!1lebr~r G. Gordigiaui in deli Ruhsland 
v«'rt!tetU und staU seiner wird die~e Scene 8111 biesigen (';0I18crva. 
curiuan der thätige und juuge Ges8ogljle.hrer Herr Fr. Plyoda ('r
hallen. -... -

N a e 11 r 1 e 1I tell. 

WieD. Die vierte Aulübrun,; VOD Rubinstein's Opn "die 
Kinde>r der "aide" farld ni"ha aU(~in bei all6verkauflem Hatl~e 
slatt, SOlider.. errreuh, !!licb at,ch einer AI.erke.lllllug. die an 
\Värrne des Heifalls die rr,ihere .. Auft'übrUI)gcD Do(~h übcrtraf. ' 

8e,·.hflveaa's gro811l8 Ilesse ira ,D für S(}loa4 Immen, 
Chor, Orchcsler Ulul 0'3el kam a •• 17. März &IiUa8s im R.·douteo
!'aal, im vierte •• CODzert der Gt~8eUs('b.f, der Alu!'tikfrt"u,,,le IUlter 

~1ilwirktlug des Sir)gvereilles und ullter Leilu,,~ des Hrn. Uirec
tor~ lIt"rbel:k zur A .. ß'ührung. Es lind bt~rel'8 achtzehn Jahre 
verslrichell, seitdeut die~es groltsartig8 \Verk bier zum, Ifltz.e. 
tlal gehört wurde. 

- Das lIetl"opt"r.tlheater wird aUSBer der im Lau~e tier Wo('h~ 
raacb länger.>r Pause wi.·der zUr Auft"ührulig selan;tmden Gluck'-
8clwIa "IJ~higt-.. ia h, TatJris·' bis zur Feri'"Dzeit noch: l'o~.izt~ui'8 
"Liebe~.rallk6; (mit Frl Wildaller, HII •. Waller uud Höbe'J Uild 
Cher •• billi's ,. Wa~Rer.r'~er·' (mit Fr. OUlumann, I-IH. Alttier und 
Deck) h.ft R~pertoire aur .. ehulen. WibreDd der Mona.e April 
ulad tlai findpß .allch dip Ga~tspiele der Fr. Ellinger (aur En=age
IIIP.O'). des l"rl. I .. illa Störer .IIS Müncheo. uad dea Tt"I)Or.8f~n 
Hrn. SIeger lItatt. Das t"rste Debul des Fr). S.ö~tr beghm& alB 

2. je.tes der Fr. Ellilllcr am 8. und jenes des Herr.n Sterer am 
10. April.. . 

.e~.ID. Frl. EIIIII)Y Lagrua, erste Si~gerin' der" KJ;sp.rl. 
italienischen Oper in Sr. Petefsburg, eine Küostlerin von euro-



piil"~h~~ Brr~ühlD.hel;, :wird· Aufa'DI: Dlch'ie'ß Monais hi~r eintref .. 
•• ~ .'.t; • - • • • • •. 

r~~ ... n~ .IA ~)OI'O. AllDa. V~lentil.~, Nnrma und Leonore ('1rou-
lt.dour) im Itöllill. 0l",ruh ... "e a .. f.re'en.· . 
". -' ... J'Ulker nab.'k'lk-' ilf im F~iedrieh .. W·ilhelm8.idtilcheD 
1heater wi'~der 8th grosseOi Aniheil wiederholt, bii jetzt 7 Mal 
ge= .. I,~... ' , 

.tl~che.~ Boif'ldip.llts . ,.R()thkäppcbf'ß, U· eiDe j~nel' Opero 
'W~lch~ die ält.~,e G~I)p.ratinll al!' d~f~ r;'il.f'fulstloo A~18dr .• lck ve~
lorP1Hrf'::ang .. ner Romalt.i,k in ßuc~h ,md ~usik' zu teie:rn pße~t, 
llill hinr na(·h p.iunr PauMf' vnll 32 Jahr.on lIeu t>inR'tldirl und wie. 
d~rhoh atlf~ .. ,ühr. wnrelen. Wir glatlb~ .. nicht, da88 'ciem Rf'per
~.oir hifordurc'h ~i .... dauernd .. ßt'rf'i~'ll' ~lIn~ ~e=f'I.~n ist. (las frische 
Ko"()rit Inul dift ~ef.c~,i(~kl~ V flrlh .. il .. m~ der, llnslrtlmen.aletrecte, 
dIR 8.,,'1.(10 nach fe~t .. r (!harakterifllik und edler melo,liö"er 
Fiihr"l1~ if •• 8uc~h in dif'lIIcm Er!'l11i028Wt·rk '''p.s Dichters der "weis. 
st:.' ()amp." unverk,·rmt.ar "bpr aU~ d~p.8e iti~~nscha'rten kom
ißfm im Gef(tl~fl eines üb"r du· MaR~f'n aU.prnpli Bilches lind 
T~·~tes 'lU" ZI) foillPf cl.r.iiw.·i~en mur halh "erkülI'ßlerCen Entfal-

I· " 

tun~. Vf)r'refl'lif~h ohr .. - Fr8~'o i~t dei naive r,hftrakter dpr Titel-
,,)lIe tE.,f .. oW,·.I. 'IIlO wir I.nö.'hlp" iU('h laur jen'fn t>ire~liouen, die 
ütu~r ~i., hftrVnrrH~p .. dt,!'l juftf'ridJi(~helil TalPDt in dieser Ri(:h,uIIC 
~II vprr,i~pn dAs Ghit~k h·abpn, ratt.en, die~e' Op~r ihrem Reper. 
tnir ~illzuverteih(-"n Hitor wur cJi~II" Rolle' h. deo Hindt"1I des 
Ftl. Siehie. .tp.r h .. fF .. tlU~vollp.n No'vi~if) in Thalias Te~p~lt die 
"ei. einrm halh,·n Jahr., die ~e8tulk~np... HofFlmoge •• der g~obiladen 
Theat.,rb.,·,u-h.o; auf eine be88f!re O,.ernzllkunri zu belebtto fort .. 

'ih" • . '. '. 

Mtl8oh ... 8. Frat. v(.n B tl 1 Y 0 ·w s k y vom Dresdner Ho(~ 
eheater ~a8Iirr(~ hier tm'tI ihr rnf·is,prh .. ftP8 Spiel' hat eiu~n ubbe· 
schreilllich ti.·f .. n Eiud'flC'k «flmae·lu. Kridk lind PuLlikulD ist 
tlarilb(~r r.ini=, tlasl 'lanw •• tlich ihr., "Maria Sruart" die L,·istun
I:f'n drr Ra.·Ja .. , wie die der Rt!'lori ühertr,·fFen. Dieselbe .ritt 
z,mä.·hlil' in W if·n IItir. 

Begen.burg, (AnfRII~ Mirz). "Von der herühmcen· ftiueica 
.iV'IUl, wC'Ic~he .Ier ~~I .. hrtt' Hf~rr CanonicuR lind geistliche' Ralb 
Ilr. p,,,!tke !'f.'i Pm,.~1 herafJsgi .. bt, "'!I('hi.m di .. ser Tage ein neuer 
Band. Als F()rt"'('.z .... ~ des ,.S .. lec'us Novos Mi@sarum"· biett~r 
del's ...... e p.hie Rt"ihe von aIl8erJp~p.nPD Compo~ilionpn der ·berühm
'flS'tln ~lei"tt"r df"t' t6. Jahrhu"dprI8, d~rf'n darin ·verlipgende Werke 
'Ulfol dflU ich,p:oIfen Ori:dllalq'I~Ufm «~8chöl.~'· urad von. Herl.lsge. 
bp.r nah .1I~r Sor~fah in Parti.ur '~141.~lIt wurcl .. n. . . 

An dit' im I. Band .. ni h.hf'Il.·u achs M',·ru.'.·I. reihen sich .lach. 
slrh.'.lde vie" Numm~r .. der I. Ah.heillln=~ IX. ~li8Sa. .. 0 quarn 
~forio~ .. m fI:'-' rt~crulß'. U Qqaulor VO(· .. III, VOll ViUoria. X !titttJa, 
.,Si bOla. "U1'(~c·pi""II!o1." Oui uq .... V .. (~ .. m. VOll P.,·ioui.XI. 3-1 iSf48, 

Super .tln di6 Irilmtationi:ll." Quinqtae V(l~llln, von' Orland1l8 de 
Lass .. !'. XII. Mil'lHa, "I)UIII cOIUJ.iore.lfur. U Sex Vo(~om, voo Pa
lebtrina" 

11. AhthC'ilun~ XIII .. Mitlsa, •• Nos OUlen. gloriari." Quaeaor 
Vocum. vnll Francesc:o Sorialm. XI V. .1 itlsa. ,. Trahe me post 
.~."" Quinqut' \'octlm. "oll ViUorl.. XV. Mi:o-sa, "Pater pf~(!cavi." 
S.·x Vm·ur .. , von Andrt'a~ Gahrit·li. XVI. )littAa, "pro Defunctis." 
~dO VC)t'um, "cu. Orozio Vp(!(·hi. 
_ .'.ttgart. Nadulpm die lelz.t-ra "orslellllngen si,:h auf 
Wie,l,,·rholu .. g~n vor. oft Gf'hött~ln und G~l'leh«"lI"ßl besehräuk. 
haupli, brat:hln d.·r 17. v. M. n8ch IAligerf'r Pau~ .. GJuck·s: "Ift~e .. 
nia in Tauris:' \Vf"IU. ich Ihn .. " ~as:e, dass Glu(:k t den man in 
~ .. wiss,enl Sirme deu Valer der modern., .. Oper Df!.aoen darf, hier 
fal"l .i .. dicb urtheka .... c., und das8 von all(o.. sciru'o W (,rkeo die 
,,16;:~,~ia hl 'rauris'" da!C (!illzige in tJn8.~"elß Rppflrfoär· aut'gcoom
... ~ne ise, 86 werdf"" Sie l.e~rf'iff·O, dass d ... r Abpnd des 1'1. für 
die l\lnsikfr"'Jilde Uliserer Stadt ein fre .... i= .. s Ereisni,s war, ulld 
das zahlreich versammel.e Pu"blikum 8t>irJe Geofüllie in UIIZWt,idell
. ti3st~r Weise all d~l~ Ta"s le~Ip.. Unler deli Solisten g~l)ührt der 
erste Platz der Fr" Leisin~er. df!ff'D Uicenia "ine durchaus· edel 
gtth~I"ene. von nUisikalischem Vers'än.lnis"s ge'ragene, plastisctl 
8chö ..... Lf"is.ung ist. N .. lte I. der 16genia isl zu ; .,en'lIea : Ur. 
Schü'ky, Ores', musi"alis(~h ulI.adt~'hart; irR SPI4'1' hAUen wir 
dt"JI Künsder etwas welliger krass lewüotJcht, im Aussehen ju. 
,;endlich.-r. 

War die Auführung ·~OQl 17. ein Fest für die Klassiker j 80 
haUe lIlau nich, ~iDder auch aur eine andere 'Geschmacks;iclituog 

-
Rir.kiicht ~e~omlDe.. und' aie Freunde der leichteren, aber· ~eil'~ 
,,"ollen, pikaalen AtJber'achen " .. e8 koiUlten eich aOl 21. an eine~ 
rech, braven Dar8lellliR~ d~ ... seic läogerer Zeh. aicht mehr g~hor· 
tell ., Teure'f4 . A,Dtbr.iI,:~ .erq •• icl'en. ~. 

Ba.bar,. Tir.halscheck ~a8tirt ~e"enw.r.,i, ',hier. Ueber 
sei .. A .. f'relt.'D 8'8 -Rienzi (am 8. untl 10. )llrz) schr~iben Ham~ 
b .. ~~(!r Blä'ter: "Tichatscheck zeigte .aos. d&88 .. icht alIeiD die 
wnlulervoll., Sciinnae es is'. die so an~t~mt"in lEeril". er hat es ver. 
scandc'n, li('h zum· Mei~ier d(O' Ge8angsluanst zu erhehe .. ". und' 
.i.it S(~tbSlb"8.imßlendelll Oei81e ului feSIf'ßa Willen KtiDtilt und 
Natur in 8chön~tt'll Einklang lebraehe. Der ei~eDthüß)lich heroi-
8ch4· Charakler seineM Gp~allg~8. der in kräftigen Tonwellen her
vorquint und vou tI .. yerWÜ!ttlich~r Kra', ~etragtOn wird t i~' ein 
Er~u88 cief"b und wfthren Gf·fiihls und entzückt uns bei jeder 
Riit'kkchr aufs Nt'ue. Die S.im'rrac.~ hat an Wohllaut, ao ., IHnuth 
Nichts v~rl()rpu·, an Kraf. gewonnen, uud dt"r 1\-lelstf'f steht auf 
solt'her Kunsch,}hc", dass die Bf'wun.lrrung zu (liner Abo"'ssunS 
und Abwjgu .. ~ der S.immmiUel "den entzückten Hörp.r Äar nicht 
kornrnen lisst. Zum' höchsten GI.uze der G(~8a"lschule ,;eselh 
sich l .. ·i il,m ~in s~lte"l)er A~161 4es Vortrag" und bekl ... del elie 
Tit·re Ulul Pot"sie des deuI="chell Gemii.hes'" 

Parle. J8. "ätz. 'Ges.prn ist eier ,.'ralllJhillseru zum zwei~ 
Ceu 81ale zur Allfführufl~ geokommen, es girat!; ihm kaum bt·sser 
als in der ersten Vorstellung; d't-r Lirm war sogar noch Irösser. 
w .. iI die Par.ei von "'a~ner sich an8rrt"n~te, die ZiPlcher und 
Pft'ifer d'lr(~b ihre Brav()'s lind ihre Acdamation zum Schwf:igen 
zu I.rin:lell. Hente schreibt sich jede Partei deo Siel!: Z1I; welche 
VOll bei den mit Rf~chf, das ist schwer zu entscheiden. Dt"r Kai'; 
Ser haUe "i(~h a"ermals eih~~follflf'"' wa", 8~hr schmeichelhaft für 
Wa~ .. er unel zu:cleich eine Art VCln AtaniftstAfloli der allerhöch-
8ten Unzufrit·cfPllh .. it üher .Iie MarlifesCation des Publikums in der 
ersten Vors",shUlg war. Man be.rein übrigentl, dass dem Kaiser 
sehr "iel dlrRh lipgt. dem ,. TannhitlMer" wietter auf «lie BeiDe zu 
belfen, denn ohne ~eine perMönliche Vermillhmg wire die Oper 
hier .. icht zur Aufführung ~('kommf·n. Der dalilalige Staaf!lmini-

. ster' Fould lI .. d die Oireclion d.·r @tro~sen Oper widtrselztera sich 
lau~e der In~ef'Desc~,z"lIg des ,.Tannhiuser"; ein Macl,cMpruch 
Napoleons, dem Wa,:uer durch die Prinzessin Üetzigc Köni~in) 
"el" Pr.-tl8~Wn empfohlen worden war, machte der OJlpositiol1 ein 
E.adc t ' und haUe glt~ichzeit.g zur Fol~e, dass sich die Damen des 
deubchco dipfomatischpil Corps ftir die l\lusik dt-r Zukunft iote
reSStrteh. Vi(llJei~ha wäre .~s vortheilh.ffer für Wa:.toer geweseD, 
wenn Hi('h diesp. Protec.ion elwaA welli~er bemerkbar getnacht höUe. 

LondoD. W.llace·s ne'leBt., O,.er: .,Die BerI18Ieiobc!xe" 
tAlnber \Vi.eh) iSl b .. ,fOits 6 mal bei üherfülltem Hause aufge
führt w("dr.... Die Kritik erklärt diese 0l.er e;nllinunig für das 
b~8.e Werk d,os en~li8ch~o COlllponislen. ß8Iß4'ntlich zeicbne sie~ 
di~!'&elbe durch innere ":i .. heit von den jÜDJereo Schwestern der
selbt"o ,.Lorel .. y" uod "Maritlnah 8118. nie Hauptrolle wl1rde 
von I\-ll1e. IJ .. IUIII .. n!'l-Rherin:,tlon vortrr.fftich _esuDgeD. Nebela ihr 
wir.tle •• mit Mr. Saultpy, Mr. SilDs·Rncves ete. 

••• A, Ht·inrichs ,.Deutsch er BühneD.Almaoach" für das Ja.r 
1880. .rsct.i~nfm zu Bt!rlin in l .. a8~ar·s Buchhandlung, clI.hält 
atl"'ser 4!i lIer U.·bersicht der Per80nalien RAmmtJi(:her dr.n.scht!D 
BühlJf.t1l die, Dich.ung "die Tonkullst lind \lier deul"che II.oister·' 
von Dr. JUlitl8 Pabst, zwei aus d~m Journ.1 "der Thea(erdielu~r~' 
abgedruckte Aur~ilze udie Vt'rwahuog der k. S.·hal1sl,iele 10 

Berlinh IUld "die Perseveraolia ," 80 wie rineo Orilinalarlikel 
,.der deuts(:he BühoN1Vp.reio." AIJsgerdem fill".'" sich in demseI
hen noch charakteriscische "Briefe d~r St'hau~pielerin Frioleio 
Aurora Pi".Jmeier·' (~leichraU8 dem "Theaaerdicner" entnOIDInCIl), 
drt"i Sct.auspielerjubiläen, drei Nekrologe uod eodlieh eine Par
tie lhea.e,·~e8chir"icher A .. zei~.m. Das ist Alles • 

••• Der MusikschrirCst~lJf'r Pefer Lohmalln hat 8o~ben ., Drei 
Operndichunagell" im Verlage· von C. Me'8eburger irl Lcipzi~ er
scht"iaum lasse'l. Es sind dr~i Opcrotexce, an die der Verl'asser 
die Kritik heralIAfor,Jert, dco sfren~8len Masst'lab aßzulegpn. Sie 
h .. issen: .,Die Rose von Llbanoo," "Die Brüder·' tand ttDurch 
Olmkel zUln Lieh • ." IIß Gegeusilze Z1, df"r WaglaerWschen Lieb
haberei für das Mythische, bemerkt das Vorwort·, erkenn. der 
Verfasser ir~end eine Beschränkung hinsichtlich eier Sloft"wahl 
'nicht ao. "Reiomenscbliches,·uicht mit delll h. eiazeloell KreiseD 



- - -
.,.u,,,.,.- 8eile1cJa,...c' de •• ,.Ci •• e., :.~Ddero .chli.:ht wq ... 
'e'''ß~.I •. UIß Con"enlion·elle,., hi.tori.eh oder .0ci.l,alodi",cb~" 
(.~~ .• Orlef.s8' - loH .' .tets· .die ~run.I.r:e reilJer Schöp(uul.eo 
Itilden eie" eIe." . Die' Texte · siud .,hereils zur COlDpo .. itioß v.er-
1~.eD.," .("hliessc !1!las Vorwo,r •. ; der Verf,8tlr.r ho8\ tlami. die 
Y.i~lf.cl. irrthürnliche .. AI .. ich.~ .. fiberi'da8 Wesen der Oper prac
.~ch zu berichtigen. . 

,:. 10 P.ris 8.,lIenProbe .. mit ei.ler für d •• Theater wichti
,en neutm Er&ndung aDles.eUt ~o,deß und gÜ~8ti, alls3cfaUe.1 
• ein. Dieselhe be.weckt die iio Proscel.ium an der Ratnp,. a •• ~e. 
hrach.le" je.z. fast überall übtiebe Gasbeleuchhmg, wel(:he für die 
darstellenden &11I,&I.,r .. Q8meodicb wegen der d.mit VerbftlldeDeD 
Fittlerslefabr eine stete D.rohultg bleih •• , in ulJgefibrlicller Weise 
.~ y.erwe •• deo. Durch die I.etl ge&roft"eoe. Eioricll.ung ist clie Be-
1~~.ch"II~~srampe unter die Dielen der Vorderbühlle plad,', VOD 

",,0 .u~ das G~.lich. vermitteisl eh.er Are pDlirler, ali&hin rf:ß~e

f~reDder Iletallwir.de auf .die Btihoe geworfen wird. Ilall fü:;t 
hiozu, dass zwar I,ci dir-sem ArraD;emeot der Ga"co'l~um grösser 
, .. i, .-18 8ewöhlllich~ da8s aber der Umsta .. d, alle G .. fahr be8 .. i. 
• ;It ~U wisse •• , en.scheidend für diealliemeilJe Einführmi' dif:"ser 
Neuerung aeiD müsse, UIß 80 .nehr, .'s: aus8erd~m dlJrch ei.ae 
~I~be BeieilchluIl8sart die Illusion der Zuschauer bef.ordert 
"i,d. . 

:,.. In Paris kam am 8. Mirz vor dem Civil-Tribunal eiu 
'r~ce~s d(~. Uro. Richard Lindi" g."e.. .ie Directioll der Grus
•. en O,er llOd RiclJard Wa,;.aer ~ur VerhandluDI. Herr J,.,iodan 
" ... ~ ·y~rl.aia3C, dass seiß Name als Ueberse.zer des •• TaIUlhio~e~" 
.~r ~~m AuscMa;zeueJ und ilO Libreuo I:e.lannl werdp-, währeod 
~~ ~,.~pa,cei diese Ebre tür Hrn NuiUer, einem der deutscht'1I 
~p,r~c.he .. ichi m_cbU,eo (r.nzösiscbon Schriffs.eller, in Anspruoh 
'."11),. \\~.gt.er baue die Velter8t·Czup; Lindau' I für gilt erJd.". 
4Ji.e Djr~clion der Gro8scn Oper aber, welche die Lir .. lau'sche 
1J~"~t4.lIrJg VOD N .. iUer theilweis8 in R~ime haUe brin,r;e.. Jas
'~J), . fa .• ,d die.elbe Dicht al:wendb.r, welcher Ansiebt sich naerk.: 
,..ürdjg.~r Weise luch eia IIr. Roche. Mitarbeiter Lhuiau'", ao
JChlos~. In Folge .Iessen sprach sich das Gericht ge~e .. Lind, •• 
.u~,der j.,lzt Inlr eiDe noch fes-tzuselzende E,.tKCh4digUDg ~rhal· 
ko 80.n. - Alarie Ter.r.t Lilulafl, der DepuLirce._ OJivier ~itl~ard 
W_gn~r u ... 1 .die Dir,edion. der Iroatum .Ol,.er. . '. 

·l ;Collcert.Meister Singer zu Weilltar hIt eine.. Ituf ·als 
Gq,,~erflill.eis.er Ilacl. Saultgar, ·erhahen, uud denselben .. u(Ceno ... " 
QlC'ln. Er wird Weimar ".,reifS .Eoele April 41. J .. yerl~s.iwn, um 
hi~rl'llr 80ftlrC in leine neue Srellunl!; in StuUgar, eiozutreten. 

.•• - 'Herr J. Schulhoff I.at (lf.inen heiden erst~n Concerfen 
in. Paria .tn I. l\lirz noch ein ,drilles unC'er ,;Ieich auszeichnender 
I'.heilaahme (olg .. o lassen, lind h\t darm .,ach Lyon abger(>jst, um 
auob dort sich öft"entlich zu prodlleirea. 

*.. Die Commissioo zur Prüfullg der' Conc'Jrrenzpläne fü+' 
das neue \V i e ne r 0 per .1 h • U 8 bat ihre Arbeiten ,wschlol.tsea 
und ihr ·Gutachte., dem Kaiser vorgelegt. 

*,.. Veher ( ... ouis Böhner's. des thüriD8ischeo Sond"lings, mu ... 
Aijlfllisclatn Nachlas! erfihrl man, dass er da:ol Eiltt"Dlb.uu d.,~ 
piqhters 14tulwig Slorcb, UIIiI .tals eine Anzahl vortrrrßi(~her 
Werke ... Jlarclllter sei. So ei oe Oper: "Der Dreiherrnsceio", ,,·el
~her vo~ Kennern der höchste künstlerische Ran~ a"-gf'wiesen 
wer.fe. 10 der Einrichtllog des Jungen Cornpooistf!ß Herrli Ca.en •. 
hu.sen •• Ier hereiU. 8el~8' Verfasser einer Opp.rette tuu' 8t)f·bel~ 
y,on Cobnrg nach Jlamburg zurickgekehrt ist, um die Auß'üb~"II~ 
eeineor Arheit ~ .. 'betreihen, soll 8ut~h "Der DreiherrIl8tf'hl" aur 
4ie Btihlle g(~bracht werden. Dr. Storch leb, ~eit Jabr~n 111 Scet~~, 
feh". bei Ebclslta(:h in Ullterfrankerl, des milden Klima's we~eß, 
das ihm den sie~\l.e .. Solm am Leben erbalh!o sollte, der im vori~ 
~e.b .. Ja~~.c starl,. 

... .Aus Bremen schreil.t man: Eine interessante CuriositN 
• "',1 

.".r dem G .. biele d.-r l\'usik bildet da~ Glockcr.!lipiel der 8jeb~f) 
$,ehO.ItCD, ·.w~lche, S,,, H. ~I~rz ihr ~r8te~ .:C~m.c.e.r.~ ~m. 8 •• ,le de,a. 
~ij"8t1~r.yerej.r.s 'Jahen. A ur d~m, _Di t e.ioem T~I.piche b~deek'eJl 
.'J'i.s~e ~tehc.. eirea ~o harulooiach . ges'~"~ßue Glocken ycrschie:-. 
"qr :Q"ÖlJsc, YOII delle .• a jellem der KÜDstier Mir.e bestiwlote 4\0"; 

:_1 !~Plew.ie.fler, ist. ,die er je nacb E,r",de·"ii.s8 aDscbl.~e1:' mUli.: 

t80~"~rll .. gswürdi, ist .. d.ie Fer~eiJ. mit welcher ~die e.i,n:&eloeD 

Töbe .,ehl.dhlb, .• ,flep, ~o wie di, Pri"isioß dei ~o"."".
.. pie~, .rouulr.., .. h'~3e .da, .I~ 20 Glocken .11 hes,rr~l.h~~e ••. 

:. Man Icl,r~iLt aut' Pes&h fjell '4:_ Fe~r. Ehaeu .r;rö~ser~1J 
naliol'~e.u J.,bel ."Iehte. 'wobl hoch selcen .ein K.Olastier im hieii'. 
I~" .Ieot"ch.e"o Thef',e" . wie ehevOt~e. •. terD eich des8en . . daRelb" 
Wachtel im Jlomell'e errrelue, als er in llOgarischer Tracbt 
IIDfl tlDgarisc,·ht.r Sprac.:he das pa.riodsche Lied: "Sz~la,'~ (i~ 
Aa.Dur) vor.rug. - Noch wäbrt'nd.· der 28. VorJ\teUun, ausver
kaufte H"I~er zu erzielt·o; bleibt bt'i IIbS inallIerhin eine aelle.{e 
~aobe, doch Wact"t:ls "Po •• Ulo .. ·• allein erlebe" hier eil Vorse~l • 
lun,:(!Q, wihre.l" er Tt-U viertnal, RaOld dreienal, Br()w.i vier .... ' 
.a.I' urul seille 'OOSI bellall.lltera Partien mehr oder wt~Di~er wje~ 
derholt wurde •• ; a" Ho •• or.r bezol Wachtel 8000 fl. ö. W. Doch 
auch die .h',ilCe Direction bai eich f,ir dei.' latnlell Ar(!l1.ha,~· re~ 
8rf!8Sirc; Dirfl!clo'r AbuJorf vf,rw ••• dte "i,OOO 8. ö. ,v für tliese.~ 
Bau. Da.. N.fioraalth.·ah~r brachte UI18 gestero .tDOD Ju.n·'; 
Frl. Vucke .. tmber 'rf.'lßolir&p. zu 8ehr t SODSt sahg Fr. Uollo!'1.~ 
Frl. Alarkovits, die DU. EUiu;er. ß'graio, Benz., Kö~zegby irl ge:" 
wobnter kün$deri8(,tl~. Weise . 

•• * Ilie köni~li('11 bel~il!lc'~hc Akatlp.llIie der WiJS6Dsr.baft "Dd 
Ichinen K'h,sle bf!al.~ichai~1 n~b,. .. d .. o wichiigsu~o Compositio,.eo 
der nietlerlifldiscllfm Schule a'18 .1'-'10 16. und t6. JahrbulHlert 
auch die simmdichcll nlUsikali~ch - d.eoretischeo Sehrif,p.D "00 
Ti"clorj~ ia. der' laceiniscbfjll Originaispracbe mit einer französi
Ichel' V.,hf.'rsetZl"'~ von Fr .. Ft'tili' ht~rau8zuse.l"~I.. E. beslehen 
di~e Schrif .... n 1'~8 ~If Abh_lIdlblt~el),· Dämlich: I) EspoeitiQ 
manus. 2) Lib~'r de naU.,a et pr ... pri .. ta'e tOllorurn 1 .. 16 gescbrie
b.en, 8. Tr.cr.tus de DCJ,il eS pausis, 4) Tractaaus de regulari 
walure pausarllnt. ~) .Lif.e.r i.lIlpt'rffwtiomun on •• rum, 6). Tra(!f."~~ 
,lter.tionum, 1) Scriplul' super p.ul(:ti8 m,,,sicalibus,. 8) I ... ib~r de 
."e cootr.p.mcci l ''''17 ~~~chriebeJl)t 9) ProportioDale musie ... e, 
10) I)p6oi·eorit .. u DUisices ull41 11) CUlllplt"x'18 .. ft'ectuum "u~'u!'ic:a~: 
Voo diesea Schrileen ist bisher mir das Dt-ftnitoriuDl musices 
ledrtl(:kl worden; es wurde ... 74: gedr'.l~kt u~ul. wird al9 das 
"'e~te Druckwerk nau81"alis(~hp.n 11thalls a .. g~lIoiiußela·· Voo deo 
übri~ell St:l.rif,c~. wir •• die Abh.nclhna~ über d~i, Coolrap .. ukt be
sOllders ~ecig"e' s~i'lJ, "ine histor'~chf~ Bedeu.uug ir. ~n~pruch 
zu hchm .. n, .Ia slc ei.ie of, ~efiihlle Llit:ke, welche zwischen d~!D 
iIJe!f"~" Thf·orelikr.rra hpru(!ht. 811~rülhHa .wird. 

.: 111 det" kaDi_I.' Oper iu Herllo 8.~llen mehrere Gastspielu 
in Au~sicht, &unl~~:hHI da~ dt"8 Frl. Georgine Sebuberf" das in 
"tor .w~itr... Hllf&~ tl.~·s . ~I'rz 1,;'gifJllt mit A lice (,.Robert") ~II~I 
AlDilu: ("t~.(~hIWaradleri .. "). 1)'.'111 wird Fr •• LlIcca, vmn ~tänlli
schell Tbt-ater in Pra~. .'If.re'''" al~ Valerath.e ("Hug~llo.teu'·): 
Iplligenie ·in TauriliJ. L.:olJore (,. TroubadourU

) 'I. s. w. Gleichzt~i· 
ti~ wird Mad. FerrariM,' er,.." T4 .. ~eriu YOO der kaiserlicheri 0l)('r 
in Pari, gas.ir.ell.· Ferner wird frl den letztco Ta~en des April 
Mad. La Gru.. a'l~ Pt'tersburg ei.II'· ii,,~.·re8 (;ast"'pi.,1 ill1 kÖJ~i,;l. 
Opernh.'Jsp. eröft"ratoD. - Al:l lIichste OI.~ro~Novität 8~ht. ill' ~Iai 
SpoDthai f

& "N,u~l.u.hat... neu iJa. Sc~e .. e. . 
. . :. Hprr Herlt .. " hat iJ. Erwltl.!ruilg 'auf die ihm aus. Raab 

ZUlle8aogene Ehr.·u~abe. .einer. sill.er,.en Lorbeerkra~.z, (olgtH.des 
Schrt!ilw.1 au. 24. Februar alt st~inu Vr.rel.rer in R.aab erla~8tm: 

"Ilehu~ H .. rr ... ) I Ich habe Ihr sd,cmes (J68~hcltk l1I1ti d~o 
Bclunei(·.b •• lhafte .. Brirf' erbahp .. , der es beglt~ilef. Di~ser Bewp-is 
vOla SY'II., •• bif!. aUIl einem Lall~e bersf8~nmelld', von dem id. ~i~ 
80 tbetares Aud.mkeo bewahrl habe, hat 'Rieh lebhaf, 8erühr •• 
Die Wirkung meiDns WI!rkes' v~rtlanke h·h wahrsctlt!inlich dt~" 
Gefühlen ~ weJ(~he Ihr nationales Tlu"ma (der. Rakoc'lymarsch) i .. 
Ihnen er"ed,t, die (nach Ihr"lR poetischen ~u8drucke) ZUlU J.e
b.e,. fähren soll, hl lhnell.voll dellen ",3Jl nlit Virgil l!Iageo kalln 
"Furor iraq'l6 mel~'e8 Praecipitaoc pulchrllmq.ue more SlIccurrlt 

i,a ~lrmis." . 
Habe,. Sir. aber;'1 m~inpr i'lusik. eine.1I Funk('ß nur v~n En.~u .. 

,.i,slnus gefuo.len, d~r h~ allen t" ... Il~n ~ ... ~arischell Herzen ~ufto~ 
derl, 80 schätze ich midi über~lückh~h un.1 betrachte diesen 

i;l./t)1~ .. a~ .. ~jl1~"" ~~~. e~I'f'lIs~o, .. die. eilJ~QlKüll8f1er ,zu ~hei.1 wer-
~~.~ Ilöooeu. GeQelamig~1t Sie =et~- Bee.or ~ e r 1.1 01. 

. _. 1 
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(Vorgetragen im Berliner TOllkübsllerverein von Carl Schulze.) 

Der vorlit"gelJde Ge~t'nstand ist nicht allein von allgemeiner 
cuUur·historisvher 8edeutuug, da er eiucr Hauptf'poche un8erer 
deu.scheu Lircralur d .. n Namen gegeben hac und zugleich als ein 
.reue~ Spif"gelltild 80cialer Znslände deutscber Vorzeit geh .. n kanu, 
sondern er da.·f auch im Besonderen für jeden Freund der Musik 
oder ihrer Geschicbte ein warmes Inc .. resse in An~pl'uch nehmen. 
Zwar bildet Jer deutsche ~Ieistergesallg nicbt das .alleinige Fuo
dameln für eine Neugestaltuug gei~tigell Lebens, zwar ist er um
gek .. hrt uicht der AUt:!ßuss geistiger GrötJ~e UIiRerer Nation, -
nein, ich möchte ihn 80gar, weuigsfens in der zweiten Hälfte der 
Dauer seines l\esteheD~, gerade&u als eine jener wondt-rlichco 
Verirrull~en menschlichen Treibens bezeichnen, die als Sympt6Iße 
eit~"M kindisch gewurdeneo greist:ohaften Volkslebens der Alor
gt'nrölhe eiller lIeuto Aera vorallzugeht'n pO .. geu. Dennoch ist 
anzuerkeultt'n, dass der ~Ieistergesallg als ein nOlhweudiges, ver
mittelndes Element in unserer Lilerallir eine wicbtige RoUe spielt; 
-- dass ihlU ferner sogar ein Bruchth(~il von EinHuss bei den 
kirchlich·reforßlalorischeu ßeslrebun~ell des 16 Jahrhunderts 
Ilichl abzusprechen ist; und dass er - wie noch beUle der Ge
saug in ult~erell Hsndwerkervereiuen - Zusammengehöriges 
noch feder kiltete und da~ Selbstbewu&~t8eiD des immer mäch
liger wcrdtanden Bürgerstandes erhöhcn half. 

Die ~ei:-lige Bildung hatte von Jahrhundert Zu Jahrhundert 
immer breileren Fuss ~eWOlluen. AUH den Kirchen und Klöst .. rn 
war sie in die Schlösser unu Blll'gen eingt'zogen und Z'tie machte 
tlich endlich bereif, auch in Baus un,l Hüfte ihren !tillcu Einzug 
zu halten. So sehen wir denn Dichtkulls' und ft-Iusik denst,lheu 
Weg einschlagen. D ... n l\IönchsgesBug löste der Minnegetolang, den 
Minllege!lall~ der ~Ieislergeslng ab. Auf ihn fielen Doch die letz
tcn Strahlen des scheidenden I'ornautischen Riuer,hums. Dem 
Milln~gesan~ eullehnte er 811fuugs seinen Versbau und seine Me
lodieeu. Minne. und l\Ieister~csang ~irad also ursprülI~lich eins 
uud ~ehen erst spArer hinsiclatlicb des Inhalts uud d .. r Melodie 
eigene 'Ve~e. Doch Eiuts fehlce dem l\leistergesang 'tor 

Allem: - die dichterische WArme uud Begeisterung. Aus 
dem heitereo Spit'Je dt1r Ritlerpoesie, die neben Gott hauptsäch
hch Liehe lind Lebendreude besang, auch wohl pOlitisirle und 
strafpr~dlgte, wurde eine langweiligc, hausbackene, handwerks
mi~~ige Reimschmiederei. SlaU frischer, lebensvoller Anschauung 
beg .. gnet uns in der spracharmen Zeit der MeislersAngerblüthe 
nur schulmeisterliches, moralisirendes, dO~fnatische8 Wesen, wenll 
auch nicbt zu verschweigen il'lt, dass mitten all~ dem SchUlt die
ser Zeil heraus namentlich das Volkslied IIt·iue kösllichs't'u 
Blümchen spriessen liess. Mit eincm Worte: Die Form ~alt als 
Haupt8ache. Auf d'!Dl FolrerhreU der Prosodie dehnte und reckte 
maß die ao sich schOll dürflisen Gedanken und tödcete damit 
jeden Funken von lebendiger Poesie und dichterischer Schön. 
heit. Wer ein Meistergesaolbuch zur Hand nimmt, wandert durch 

einen Garten, ill welchenl Wegp, Beete und Hecken mit Schnur 
und Zirk .. 1 al.gelheilt !liod, In welchem man sich aber vergeblich 
nach einer dur.enden Blume, nach erfrischendem Grün und einem 
schattigen Plätzchen umsieht. 

UOlI welchen Inhalt :zwiogte man in diese starre Formen' 
- Es werden IIns biblische Gesc~hich'en stark verwAssert aufge
tischt; das Lob der heiligen Jungfrau wird aber und aber gesun
gen; Sittenlehrsprüche wechseln mit Lob- und Straftiedern, auch 
eroste Begebellheileo aus der Profan geschichte laufen mit unler: 
daneben macht sich scholastische Dogmatik breit mit ihren sophi
slischen Spitzfindigkeiten und Streitfragen; Visionen und misti
Iche Bilder von der Vermählung der Seele mit Gou besebArdgell 
die lederne Phantasie manches ehrlichen Schusters, und die. 
Alles ist vielfach ausgeputzt mit abgeschmackten Allegorien und 
verschuörkt>lten Bildern und Gltliehoisseo. - Und Alles wird me
uisch zlirecht gelegt uud in die slrophische FMm sm.aeht, deoD 
j"des poetische l\laebwerk war fOr den Gesang berechnet, wenn 
es auch nicht gerade immer gesungen wurde. Diese, nämlich die 
sirophische Form, is& ein«:s der charakteristischen Merkm~le de~ 
l\leistergesaliges. Ohne bier Weiter sprachlich auf dieselbe und 
ihre Herleiluog aus dem Miunege~allg einzugehen, wofür ieh auf 
Jacob Grimm's Werk hiel über verweise, möchte ich doch in al
ler Kürze Eillige~ über ibren Bau uod namentlich. über die Ge
setzt: der Meisterl!längerkunst beifügen. 

Diese waren aus den Gedicbten dieser Periode nach und nach 
abgeleitet und wurd«:D als unverbrüchliche Inlluogsgesetze hinge
stellt. Man bezeichnete sie mit delD Namen Tabulatur t und maD 
verstand also darunter die Regeln, lIach denen ein Lied fehler
frei gemacht und abgesuogen werden musste. 

Jedes Lied, Bar genanot, zerfiel in der ältesten iehteo Form 
(um das Jahr 1360) in drei Verse, die den Namen Gesilze (d. 
h. Sätze) fübrlen und die wiederum aus drei Theilell bestaoden, 
nämlich au~ drei Abtfälzen oder Stollen, welche meist oach ein 
und derselben l\lelodie gesungen wurden, uod einem Abgesang 
mit eigener Melodit-. In der !litte des 16. Jahrhunderts tbeilte 
man das ganze Gedieht in drei. fünf. auch sieben Gesi&ze, uDd 
jeden Vers in zwei Stollen ulld einen Abgesa.ng , dem. zul~tz' 
wieder ein S'ollen beigefügt wurde. Keine dieser Re.mzeden 
durfte mehr al:! dr('izehn Silben enf hallen. Als Probe hier fol· 
gendeo l\leistergcsang: 

I. 

11. 

S.oll. 

\Ver seine Hoffnung hat auf Gott g~setzel, 
DCl'selhige wird lIi<:ht ~u Spolt, 
Ja des'.'!Ien Glaub' niemaleu wird verletzd, , . 
Dem hilf, der fromm und hebe Gott. 

Hill"'cGl'~ß aber der, 80 sein Vertrauen ., " 
Nicht setzen will in Gottes Macht, 
Der kaon oicbt anden, als auf Sande baueo, 
Und wird Ton Jedermaon verlacht. 



. 
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Ables.nl· 
Dann weile,. er hai seinen Gott verlas.eo, 
Und .eißen ,&1»10tl auebt; 
80 bleibt cr fort verflucht, 
Ulld will ihn GOI' aaeb hiet mir nicht laslen. 
Ja, IAlst iho billig iinke .. , 
Auch für eich eelblllt cr.rinken : 
Darum, 0 Christ, 
So klug du bist, 

StoII. 
Beßeisse Dir.h auf Gou allein zu laoft'en, 
So geht'. Dir hier und dorreu wohl. 
Und wirst es ewig haben 'Wol ge I rotrt!D , 

Und sei der Himmt·lsfreuden voll. 

~I 

Obenhin hat die Conslrnction eines solchen Lied~s eitle ent
fernte Aehnlichkeic mit der dpr griechischen ChorgesAnge und 
der Oden Pindars, die auch in Strophen, Antistrophen und Epo
den getheilt sind. Von eigentlicher Silbeom(!ssung ist indessen 
im Meistergesange durchaus keine Rede. Die Silben wurden vor-
8chriftmässig nur gezählt, und es ist zu bedauern, dass fiir den 
llbytmus, der schon VOI) den Minnesängern oft mit Glück ver-
8ucht worden war, der Meistergesang geradezu verderblich 
wirkte. 

Die Versart oder das metrische ScheIDa war th~ils der Will
kOr jedes Einzelnen fiberlassen, theils klassischen Mustern nach
,ebildet und hiess das Gebäude. Es galt für grossen Rubm, ein 
neuea Gebäude zu erfinden, das von der Schule angenommen 
wurde; aber flir d"n grössten Ruhm, eine neue Melodie ZII eom
poniren. Der Text war, wie dies leider häufig bei unseren mo
dernen Opern auch heute noch der Fall ist, völlig Nebensache. 
Genug, wenn die Musik nur neu war. Ja, man durfte sogar auf 
einen und denselben Text mehrere Melodien machen. Dabei war 
Blan lusserst krittlich in Bezug auf Remioiscenzen. \Varen doch 
80gar besondere Reminiscenzenjäger angestellt. die streng darauf 
zu achten hatten, ob vielleicht vier aufeinanderfolgende Töne der 
Meloeiie bereits in einem älteren Meisterliede ganz ebenso vor
kamen. Man sieht, unsere Vorfahreu waren viel ehrlichere Leute, 
als wir. Jeder beute lebende Componist würde von den alteIl 
Meistern ein Jünger Mercurs genannt werden, der bekanntlich 
der GnU der Kaußeute und Diebe ist. Nicht einmal die Verzie
rungen und Schllörkel in den Cadeozen, welche sie Blumen nann
ten, durften Hit lind gebraucht sein. Diese Blumen bestanden aus 
zwei bis acht Tönen, und fanden sich rege Imässig am Ende jeder 
Versreihe. Alle Melodien fast ohne Ausnahme, hewegen sich in
nerhalb einer Octave in TonarteD t die etwa unseren C, F, G-Dur 
uod 0, E, A-Aloll entsprechenden und zwar in halben, se)tf"U durch 
Viertel unterbrochenen Takrnoten. Viele derselben hauen sich 
aus der deutschen Minuesängerzcit yererbt, wurden vielleicht 
Anfangs rhytmisch ~e~mllgen, später aber unserem heutigen Cho· 
rale, der sich keck über alle Sylbenläugen und -kürzen hinweg
setzt immer mrhr ähnlich. In den bekannten Geschicht~werken 
über Mu~ik findet sich nicbts Bestimmtes über einen Zusammen
hang Zwisctlen dem Choral- und dem l\feistergesang. ob~chon der 
erstere, wie ich glaube, seillen jetzigen Charakter, oder vielmehr 
die Art des Vorlragt!S ohne Zw('ifel dem letzlt'rt'lI verdank t. 
Zwar bes.alld schOll Choralgesan~ vor ch·r Reformation in der 
katholh-chell Kirche; derselbe wurde aht>r nur kunsllllässig von 
Pfaffen ~esun~en. Erst die Rl'formation ftihrte den einstimmigen 
kirchlichen GemcindpgesRl1g ein, irillem sie theils die melodischen 
Grundformen der alten Kirche aufnahm, .heils l\lelodien schUß 
existirender gei"tlicher Lieder, theils aber auch schöne Volks me
lodieu benutzte. Es liegt sehr nahe, hier einen Zusammenhang 
geistlicher und weltlicher Musik zu vermulhcn, da sich ja bibli
scher lohalt und kirchlicbe Sangesweise neben fl'eier dichterischer 
Form bereils im l\lcistergesang vorfinden. Erwähnt wird in älte
ren Werken über 'den Meislergesang, dass die l\lelodien auch 
durch Instrumente begleitet wurden, und zwar durch Harfe, Cither 
oder ViolintJ, aber diese Begleitung war höcbst einfach, f!:ewitis 
nur unisono, denD lIarmonie war damals eine grosse Neben
tiaehe. 

Die Vers art mit ihrer Melodie wurde Ton gelJallllt. Solcher 
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Töne lab es an vierhundert. Wageoseil io leinem Buche: "VOD 
der Mels&erlioger holdseligen Kunlt, vom Jahre 1897" veraeich-
Det deren .weihuD.ertein ....... nzig. Dem Namen jeder Weise 
ptle3te _alt den Namen des Componisleo boiau.etzeo. I. B. def 
Reile Te. Frauenlob·s, die geblumte Paradies"els JOlephs Schmie
rers, die schwarze TilJteoweis des l\lagisters Ambrosius Metzger. 
Von anderen sehr 'Wunderlicht'D Benellnungt'n noch folgende Bei
spiele. Die überkurze Abeopröt.lenweis, die hohe Firmamenten
weis, die Weberkrätzell\leis. die ScbreilJpapierweis, die gt'streif&e 
Safrallblümleio·, die wohlriechende Meyr.n·, die blaue Riuersporn-. 
die Zimmetröhren-, die frische Pommeranzeuweis, die .reue Peli
kan., die gelbe Löweuhaut-, die fette Dachsweis .. die abgeschie
dene VieJfras8weis, die englisch(, Zillnweis, die blutglällzende 
Drahtweis, die traurige Semmelwei~. Deo hauptsichliehsten Theil 
der Tabulatur bildete aber, als kritischer Apparat, ein Verzeich. 
niss von zweiulIJdreissig Fehlern. Ich ühergehe hierbei Alles, 
was unmiUelbar die Sprache und den Styl an~eht und beschrällke 
mich nur auf die l\liuheilung, dass aUe diesu Fehler mit zunft
mässigen KUDstuamcn bezeichnet waren. So hiessen z. B. weib
liche Reime klingende, männliche Reime - stumpfe; l\lilbeo 
nannte man Wöl'fer, die dem Reime zu Liebe ab~ebrochen wa
ren, blinde Meinuugen waren undeutlich ausgedrückfe Gedanken, 
- falsche !\Itlillungen - verkehrte gegen Religion uud SiUe vcr
stossende Ansichten. Wer falsche ~Ieinungeu sang, wurde be
sonders hart getadelt; er baete ~icb, wie mau sicb ausdrückte, 
versungen und wurde sogar aus der Schule entfernt. 

l\lehr !nteressiren uns hier die in der Tabulatur aufgeführcen 
musikalitichen Verstösse. Jeder Versloss wurde beim Prei8ssin
gen no.irt und eioer falscben Sylbe oder mehreren falscben Sil
ben gleich r;each.et. So wird um eine Silbe gestraf,: Wer un
•• öthig pausirt oder wie mal\ sagte "zuckt und stutzt"; wer in 
Einer Strophe einmal hoch und dann wieder tief intonirt, Wer 
Coloraturen wilJkürlich hinzusetzt oder verändert, wer mie ge. 
schlossenem Alunde vor dem Intoniren oder nach dem Schluss
tone einen Brummton singt. Um vier SilbclI wird gestraft, we .. 
zwei Zeilen iI. einem Atbem singt, um sechs Sylben W(" mit 
der Stimme in der Höhe oder Tiefe nicht auskommt. Wer aber 
die l\lelodie ganz falsch silJg'. wer überhaupt nicht aus dem 
Kopfe singen kann, also in der l\lelodie oder im Text oder im 
Reim irrt oder gar s.ecken bleibt, haI sich ganz versun8en und 
~'erliert die Anwartschaft auf deo Preis. Man hielt sehr auf 
deutliche Aussprache und auf hangsamen und bescheidenen Ge
sang. 'Veo. nicbts getadelt werden kOIllI(e, der halle ~Iau ge-
sungen. (Fortsetzung folgt,) .... -

COBBESPONDBNZBN. 

Im Laufe des verßossen~n Februar gab der hiesige Heinrichs· 
hofen'scbe Gesaug,yerein unter der Leilung cI,.s Herrn 1\1. D. 
Riller den "Josua" von Händel. Va dieses ruAchlige \Verk hier 
80 gUf, wie unt.ekalJlIl war - denn wir erinnern UrHt flur t das
selb6 vor mehreren Jahren in einigen, durch deli genannten Ver
eio" veranstalteleu Privat-Aufführungen gehört zu hahcn - so 
wich Illall diesmal von der gewöhnlichen äusseren Einrichtung 
ab, indem man einc grössere Locali14t (die schöne Aula des Pa. 
dagogiums zum Kloster Unserer lieben Frauen) wählte, ulJd allen 
l\'lusikfreunden Gelegenheit zur Betheiligung darbot. So war deon 
auch der Raum völli~ gefüllt, fast ilberfülh. Die vorhandene 
Orgel wurde in der zu HAndels Z~iten gebräuchlichen, oder doch 
in einer, derselben sich möglichst nihernden Weise von dem 
O.'ganistell Hru. Palme zu fast allen Sätzen. besonders aber zu 
deli Recilativen und Chören gespielt. Jedoch haue man dem 
modernen Orchester durch das Hinzufügen zWeier Hörner und 
Fagotten, sowie durch Ausfüllen der zwei.en Geige und der Viola 
Zugestindnisse Ilemal:hc; wie wir e.luuben, mit Unrecht, da 
die in einem iiberfüllten t stark erleuchteten Raume herrschende 
Temperatur wäbrend der Dauer eint's Abends in einem ziemlich 
bohen Grade lich steigert, eille ullüberwilldlicbe Differenz in der 



Stimmung zwischeD Orchester und Orgel. und damiC ein 'lOthwen
diges Schweigen der felzeren Zur Folge haben konote. Indessen 
waren die Vorkehruosell in dieser Beziehung 80 c;ut getrofFen, 
dass dieser Uebelstand Illcht ein.rat, und jeoe eic;enthGmliche 
Warde, weJ~he der Orgelklang der ernsten musikalischen Dar
s&ellu08 unwidersprechlicb verleiht, dem ,an zen Werke bewahrt 
blieb. 

Die Behandlung der Orgel durch Herrn Palme war discret, 
und trotz der ungünstigen Stellung sicber lind präcis. Das Or
chester bestand zum grössten Theil aus l\lit~liedern des erst vor 
wenigen Monaten gebildeten Musikcorps des 66. Regiments, zeigte 
sic'h aber dllrt'h sei lien l'lusikmeister Herrn Schulz bereits tüchtig 
eingfischuU. Die Solopa'lhien saogen Mitglieder des , .. ereios ; 
die Leistungen waren derarli~, da&s man dem Vereine zu dem 
Besitze so'(:her Kräfte, welche eine anBIAndige Auft'ü~rung grös. 
serer Werke, ohne slets zu fremden Künstlem seine Zuflucht 
nehmen zu mlisseD, ermög1icht, von Herzen Glück wünschen kann, Die 
Ausführnng der Cböre war vortrefflich. Präzision im Einselzen, 
Reinheit der Inlonation, K'angfülle, deutliche Aussprache, und 
vor Allem jener, deli Chören Händels so Ilothwendige markige 
Ausdruck: Alles vereinigte sich, um die Leisthng, welche Dicht 
durch eil) zu stark beseeztes Orchester verdunkelt wurde, zu einer 
ausgezeichneten zu machen, und dem Beschützer des Vereins, 
Herrn Buchhändler Heinrichshofen, den schönsten Dank für die 
von ihm dem Verein bewiesene LiberaliUit zu gewähren. .. ... 

LW a e 11 r i e 11 tell. 

I'rantar' a. BI, Unsere Thealerverhilinisse sind im Au
genblick wieder an einem Wendt-pullkt augelangt. Nachdem die 
hiesige Theaterführung Dezennien hindurch in den Händen von 
Privatdirectort.>n gelegen, ist sie vor sechs Jahren an eine aus 
Bürgern der Stadt bestehende ACliengeselischafl, welche mit einem 
Gesellschaftsvermögen von 80,000 fl. für allc::nfallsige Defizits 
eintl'at, übergegangen. Vom Staat wurde.! 8000 fl Subvenlion 
bewilligt, wOvon 30{'0 ß. für den Pensionsfond und öOOO tl. für 
Invenlarallschaffungen verwendet werden müssell. Die ur8prüng
liehe Verwahungsform des reorganjsirten, nunmehr unter dem 
directen Schutz der Bürgerschaft stehenden Institutes war derart 
feslgeslelh, dass ein Intendant und ein ihm zur S~ite stehender 
mitherathender Ausschuss von Actionären die technische und 
finanzielle Leitung übernahmen. Nach drei Jahren tral der mit 
4000 fl. jährlichem Gehalte auf sechs Jahre angestellte Inlen,lant 
Roderich ßenedix, der sich als für seinen Ppslen nicht geeignet 
erwics, freiwillig zurück, UDd es überuahm nUll, theils um der 
Ersparniss willen, Iheils weil der Versuch mit eiuem Intendaoten 
lIicht lJach WUlisch ausgefallen war, ein sogenannler engerer 
Ausschuss von drei Actiooären mit Beihülfe des Regisseurs Voll
mer alleiu die Theaterführung. Aus diesem Domiuellcn Trium
virat erwuch!:l jedo(:h bald ein absolut monarchisches Regiment, 
indem Hr. Dr. jur. v. Guaita, ein grosser Theaterliebhaber und 
Kuuslfreund, die Zügel der Regierung an sich nahm, was ihm 
in bO fern leicht fiel, als seille beiden KollegeIl im Ausschuss 
sich bei Weitcm lIicht mi t j eller Energie der D irection widmete'l, 
die ihm nicht abgesprochen werden kanu. Der eine derselben 
ist eiD Mann schon sebr in vorgerückten Jahren, der bekannte 
Liedercomponist Wilh. Speyer, der andere, Hr. ReuhJ, beschäftigt 
sich nur mit dem finanziellen Theil dcr Verwaltung, so dass Hr. 
Y. Guaita beinahe ausschliesslich für den artistisch-technischen 
Theil verantwortlich gemacbt werden kann. 

War der Geschäftsgallg unter Belledix ein lahmer und sein 
ganzes System schlaft' und halllos, so führte sein Nacbfolger ein 
strenges ulld scharfes Regiment ein: er handhabte die beste Ord
nung, führte im Kleillen maeche heilsame Reformen ein, stellte 
eine gUle Disziplin unler dem Personale her. lu seinem 8n und 
für sieb löblichen Streber. suheiot er jedoch zu weit ge~aDleo 
zu sein, und den für einen Bühnenlenker nun einmal absolut 
pothwendigen vermirteillden und ausgleichendeIl TOll gllnzllch zu 
entlaehren; wenigsteus klagt man allgemein übel' die Hlde, die 
Schroft'heh und das Absolute in seinem W tseo. Dem sei nUD, 
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wie ihm wolle, Eioes Itebt reit: er 'hat alLer den IU88etlicl.& 
Reformen die innerlichen to •• 1 verBachlAlsist, über der Form 'deI) 
Geis, vergessen, denu unser Theafer 1'.11' - 'tl_über iM nur 

~ eine Stimme, - d~rmalen auf eiDer im v.er .... taia. IU Bei ... 
bedeuKendeo Elonahateo (nahe an 200,000 0.) .ehr lIiedrig. 
Kunst.lufe: die darstellenden KrlCle .. ind, mit eiailen weoipa 
Ausnahmeo, besonders im Schau8piel, kaum deo VerhAttailsea 
eines Provinzialtbeuers entsprechend, das Repertoir i., lrmlich 
und dürftig, Novitlten lind im Schauspiel aelten t in der Oper 
noch seltener, die Besetzung der Stücke ist oft eiDe ganz falsche 
und ein gutes Zusammenspiel schon wegen des steten Wechsel. 
der bestindig ab- und zugebenden Mitglieder und Gäste niche 
allsführbar. Eill Theil dieser MissstAnde lIegt allerdings in der 
überhaupt der Hervorbringung productiver und reproductiver Lei
stungen auf dem Gebieee des Theaters nicht günstigen Zeit be
gründet, ein grösserer nachweisbar in groben Fehlern der Ver
wahung, so besonders io einem unbegreiflichen Prinzip bei neueB 
Engagements. Ein grosser Tbeil des Publikums und der Kritik 
ist daher mit dem Thealer unzufrieden, und es hat diese Stim
mung in der letzten Generalversammlung der ActiobAre in dem 
Antrag eines Actionirs auf Wi~derberufung eines Fachlßannes 
zum Iutendanten ihren Ausdruck gefundell. Diese Meinung fand 
im Publikum entschiedenen Widerhall, ward aber, da ein grosser 
Theil der Theateractionäre dem Brll. v. Guai,a persönlich nahe .. 
siehende Personen sind, io der Generalversammlung abgelehn' 
und dagegen beschlossen, die Direction in der bisherigen Wcise 
fortzuführen und beim Senate um weitere Konzession für die 
jetzige Gesellschaft und um Erhöhung der Subveotlon eiuzukom
lIlen. Der Senat bewilligte eine Erhöhung der Subvention aue 
18,000 fl., wovon 8000 fl. an deo Pensionsfond entfallen, macbte 
aber eine ErgAnzung des VOll 80.000 ß, auf 12,000 fl. zusammen
geschmolzenen Deckuugskapitales bis zur Hölle seines ursprüng.;.. 
lichen Bestandes zur BedinguDg, und empfahl diese VorschlAge 
dem "gesetzgebenden Körper," dessen Forum Budgelfra!:en eben
falls uotel'liegen, zur Genehmigung. Hier hat der Senatsantrag 
noch nicbt vorgelegen; man boa, "ber, dass dies in nAchsler Zeit 
gescheben werde und erwartet bei dieser Gelegenheit lebhafee 
Debatlen über die principielle Frage der zu wAhlcmdcn fernere .. 
Verw&Uullgsform, da sich zu gleicher Zeit eine Anzahl Privat. _ 
direcloren gemeldet haben, welche das Frankfurter Theater ohoe 
oder doch mil einer geringeren Subvt>ntion als die ActiengeseU
schaft, überllehmeo wollen. Das Gerücht von der Bildun~ einer 
zweiten Actiengesellschafl, an deren Spitze angeblich jüdilJcbe 
Fiuanciers gestauden hällen, und welche Dlit einem Stammkapi
tal von 100,000 fI. obne Subvention sich um die K.onzession be .. 
wtrben sollte, hat sich nicht bestätigt. 

061D, 22. l\lärz. Oie Bull, der bereits in Düsseldorf uud in 
Bonn mit grossem Beifalle ~espielt hatt~, gab in dieser Woche 
zwei &Ial Concert im Theater und haUe einen ungeheuren Erfolg. 
Im ersten Concerte spielte er ein Concert von Paganini, eiD 
wUllderschälle~ Larghetto von l\lozart (ursprünglich für die Clari
neUe geschrieben) und eine Polacca guerriera. Nach dem wieder. 
holten Hervorrufe trug er noch das von ihm für die Violine allein 
arrangirte Duett ans DOll Juan; "La ci darern Ja 1118no," und 
ein spani~ches St4ndchen vor, Alles Ulller stürmischem Beifall 
und Fanfaren von Trompeten und Pauken. Im zweiten Conc~erte 
spielte er sein Concert in A·dur, auf allgemeines Verlangen wie
derum das LargbettG von 1\lo1arr, und ZUIß Schluss ein Carneval. 

Oie Cull - geboren 18tO - ist noch immer der l.ewun
del'ungswerthe nordische Geigen-Heros, der in seiner Art einzig 
dasleht. Was auch die Kritik über Benutzung oder Missbrauch 
tlein~r eminenten Virtuosität zu unmusikalischen Kunststücken 
tadelnd gesagt hat, die gerechte, nicht pedantisch einseitige WOr
digun,; seines Spiels wird ihn stets und, wir möchten bf.linahe 
sagen: jetzt noch an ia Dlehr Rech., als früber, ullter die {'rsten 
Künstler auf der Violine setzen, und ihn in Bezug auf Grösse 
und Schönheit des Tones auf allen Saiten, auf innigen Vorrrag 
der Melodie, auf geniale Behandlung des Instrumentes, auf Dar
legung einer 8charf aU8geprAsten Künstler·Individualirlt dem gröss
teD Virtuosen gleich stellen, "'Abrend sie ihm in Oetreft' der tf!cb .. 
niscben Meisterschaft in ma'Dcben DingcD, z. B. im doppelgrim.. 
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"8 Sp~el und oamenl,J,icb im ~.ac~a'~t di:': unbes.rei.bare p;alolt! 
~uerkeDnell: mUli.. ..~ 1 I J (Niederrh. M.-Z.!.) 

, . 
•• rIID. -Fr'. EmIDY. Laler"., er"'., Sin,;erin der Kailerl. Ua~ 

liujaeben Oper ja Sr. Pefersburg, ela., KÜlJsJerin von europliscber 
8e'ihmthei., wird. AnfaDAS, nAcb_leo MODats hier eintreft"en und 
.1. DOllna A nl •• , Valentine, Norma und Leonore (Troubadour) 

im Königl. Opernhause auftreten. 

" 
Junker I1abakuk" iist im ."riedrich-Wilh. Theater wieder 

mit recht «rossem Autheil wiederholt, bis jeld 7 IMal gegebrn. 

- Frau Casb 8cheidet nach einem kurzen Engagement wie
der von unserer Oper, Frau Tuczck verlA~st diesr!lbe mit Pension 
Dach einer 18jihrigen Wirksamkeit I wAhrend welcber sie ein 
stels belif!btes Mitglied, eine unverdrossen thllige Künstlerin und 
Ghngeachlet ihrer nicht sonderlich krirtigen Conslitution, die ge-
8undeste unter den Siugerinoeo gewe8ell. - Dienstag, den J9. 
April wird die ilalienische Saison des Victorialheaters mit einer 
Beoeftu'or:o\tellullg für FrAulein Artot geschlossen. Deli Haupt
inhalt der VorstelluDg bildet eine Blumenlese aus dem Repertoire 
der KiJlIsderin. Dem Vernehmen nach werden die Mi.glieder der 
italienischen Operngesellschaft des Herrn Lorioi, mit Ausnahme 
von Fräulein Ar.ot, vom t. April bis 16. Mai abwechselnd mit 
einer frauzösiscben SiogergeselJscbaft im Kroll'schen Tbeater 
siogen. Fräulein Arfot geht zu Gastrollen nach SteUio und dann 

bach London. 

.tuttlart. pie Herren Sill~er und CossmanD aus Weimar 
treten 8111 I. l\lai io die hiesige Hofcapelle eiu. 

:. Herr Albert Dietrich alls Bonn ist zum HofcapeJlmeister 
in OltJenburg an Poct'tt Stelle ernaont worden. 

Leipzig, 22. März. Die Gewaodhaussaison ging gestern 
Abend mit dem 20. Concerte zu Ende. Im Publicum herrsche 
eine gewisse Verstimmung über die verhällnissmässig geringe 
Ausbeute diesel Winters an hervorragendeR Leistungen und übel' 
die zu sfarke 8evorzu~uDg Gade'seher und Schumann'scber Werke, 
trolt manulchfacher, mehr oder weniger slarker AblehOlIlJ~eD, 

Damenllich der Orchestersieze des Erstgenannten. 
Herr (>awisoo wird mor~ell seinen diesmaligen Gastrollen

cyk!us durch \Vif'derholullg "Richar.J's In." beendigen. Lelztea'e 
Rolltt war dl!r Glanzpunkt seilles heurigen Besuches. 

- 26. I\fArz. S~r. l\lereJli's italienil!lche Op(~rngesellschaftt 
welche diesen Winter auf dem Hoflheater Zu Berlin eine iralje
Ilische Baisora zu Staude ~ehracht hatte - nicht ohne die 8ehr 
fühlbare COIlCllrrenz einer zweiten Gt>scllscbaft, beabsichtigt, auch 
unserm Stadlth('ater einen, weun auch kurzen Besuch abzustalten. 
Laut Aukülldigung der DirrcliolJ des Stadttheaters wird die Ge-
8P,II~chaff Elllle April oder Auf81lg Mai einen Cyklus von acbt 
Vorsh!lIungen geben. Die Einlriltspreise sind auf das D r ei fa c he 
erhöbt t wie hei Gelegenhei t des Gilsfsp~els der gefeierten Soutag ; 
das Ahollnement auf alle at:ht Abende sl'e1k..,. sich etwas billiger. 
Bis j.·tzt zeigt sich in unserm Publikum, de;;'o künstlerischer 
B e2iehun~ neu-itatienische SympathieD so fern als möglich liegen, 
herzlich wenig Theilnahme feir die angemelde't'n GAsle. 

Im Gc:wamlhanse fanden in den le1zten Tilgen zwei 
COlJcer'e ~taU, das eine gab der talentvolle Violinvirluos 
Herr Lotto am 13. MArz, das aOtlere die Pianistill Fräulein S.arck 
aOl SOllura~ lUorgrn, in Leiden Concerten war der Beifall reich 
und wohl verdient. 

Wien. Dpr 17. MIrz war einer der wich.i~steo Tage. 
wenn nicht der wichtigste in Ull.serem die~jährigen 1'Iusikiebent 
Dircctor Herbeck, als vNantword~\her Ver.reter der Gescllschaft 
der lUu~ikfretillde und ihrer Direc.ioß, batte es unternommen, im 
vierten Gesellschafrs·Coltcerte die D·llesse von Beethoven aufzu
führen und das mie nicht ermüdendem Fleisse vorbereitete und 
80 zu s8gcA trefflich "in Scelle gesetzte" Unternehmen gestaltete 
sich für die Directinn 1111tl ihren l\apeJlmeisler zu einem Trium
phe, dtm wir nllen ßl·theiligtell, auf deren tüchtiges, überzeugungs
kräftiges uud sacbgt-mässes 'ViI'ken wir ste's mit freudie;eo Er
wartullgen hingewiesen hatten, von Herzen gönnen, 

Es steht IIns heu.e nicht der Raum zu. Gebote, dessen wi~ 
bedürften, um über du \Verk von so kolossalen .Dimensionen wie 
~ie Beed&oveo'sche tless, Eingebendes zu s,gep, j~ um auch DU, 

," 

8nolh-:end zu zeigen, wie sich die Beelhoven'sche Kirchenmusik, 
~ .. . .. 

die allerdin~s im engeren Sinn gar nicht so genanne werden 
kano. von allen bis zu i,bOl und auch nach ihm mit Recht for'~ 
selle.ldell Mus.ern elltfernt" wie sein RieseuteDJllel weder deo 
Italienern, Iloch elen deutschen Meislern, noch auch der spczi6t1ch 
Wieraerischen Schulf' nachcubildet ist, wie das ideale Streben 
nach höchster Eigenthümlichk'eit ibn, bier wie in den letzten 
Ouarreuen, wie in der "Neunleo," bis har' au die Grenze der 
Willkür, ja zuweilen über .lieselhe führt, wie der fieberhafte 
Drang nach dem reinste .. Ausdruck jedes einzelnen der ihm vor
liegenden geheiligten Begriffe, iho verleitet, den reinen Fluss des 
musikalisch Vollendeten ausser Aclat zu lassen; - Gefahren, 
aus welcheo eben nur Ihn solche Kraftl"litze und VerkIArullp;s. 
Akkorde erretten konnten, wie 8ie sich in der D .. Messe ullserer 
vor 80lcher Grösse verstummenden Bewunderung darbieten. 

Am 21. d. Abends beschloss Frl. Zadrobilck ibren Soireen
Cyklus unter lebhaf,em Beifalle des ~ehr freundlich gestimmten 
Publikums •. - eio Erfolg, der gegenüber dem neUen Vorlra~e im 
kleinen Genre vollkommen gerechtfertigt war. (Recens ) 

Lalbaeh. Am 8. und 4. März wurde das historisch-romao
tische Gemälde von L. Germonik t die., Weiber von Veldes" bei 
vollen Häusern gegeben. Da dieses Volksstück in IIlyrif'.& spielt, 
80 hat der Componis& Herr Alfred Khom, der die Mu'Sik dazu 
schrieb. slmmtlich süd~lavische Volksweil5eo gewählt. Die Ouver
töre wurde zur Wiederholung verlangt und jede NUDllller mit 
reichlichem Beifall begleitet. H. Kholll hat ausserdem eine ein
akt ige Oper vollendet. 

Moskau. IlBS Theater ha' in Uro. LwoW. Bruder des be
kannten General Lwoff, einen neuen Direclor erhalten, dt'r neues Le
ben in die faule Wirthl!lchaft bringelJ 5011. Da Mer AJlt's milifirisch 
orgaoisirt ist, und Herr Lwoff sich früherhin als Gendarmerie
Obrist ausgezeichnet bewäbrt hat, so .sind die Hoffnungen reche 
trübe. Er he,;ann gleich mit dell Mass.·cgeln, dass von nun an 
kein Musiker mehr mit PensiolJ angt.'slcllt werden soille. Diess 
zur Notiz für ausländische Musiker. Herr Lwoft' brachte auch 
einen ~tu!ttjkinspecter zu.' Hebung der orchestralen Zustände mit. 
- Tamberlik soll auch auf ein paar Abende von Petersburg ber
überkommt'n, UIß mit ~einem hohen C IIl1d Cis die hiesige Oper 
aufzufrischen, die sich deli ganzen Winler bereits kümm(!rlicb 
durchhelfen musste. Der "Freischütz" wurde in russi~cher Sprache 
gesungen; ,.gesungen '116 nein, das i~t nicht das J echtu Wor., ge 
heult. Doch dt'r "Freischütz" muss es gewe~ell ~ein, denn am 
Thealerzetlel slallt! e~t SOIl~' hätte ich es auch schwerlich wieder 
crkanllt- - Die musikalische Gesellschaft hat ihre zehn Concnte 
geschlossen und .iie letztereß waren den erst ereu hei wt'ilem vor
zuzit-hen; die besten Nummerll waren die Solovorcräge de~ Con
certmeiSlers HrlJ. C. Klamroth, der die 6es8IJgssccne von Spohr 
ausgezeichnet schön vortrug, .ann Lieder, gesungen "on Fräulein 
Stubbe, eiller Schüler;.. Gal'cia's. Schule uncl Stimme gt-fielen. 
Jetzt lebt sie 3m Hofe der kunstsinnigen Grossfürslin Helene. 
Die schönste Ucherraschung aber war die, dass am Tage des 
zehnten und letzteu Coucerta plölzlich Anton Rubinstein ankam 
und noch delJselben A belltl mit seinem 8 r .. 11el' ('X abJ'llpto, An
dante lind Variationen fOr zwei Piauos von Schuw8nu nuter enthu

siastischem Beifalle vortrug. 

· *. Gounod':s "Faust" wurde \'on füuf deutschen Hoflhealern 
zur AufFührulig angenommen; auch im KArlJlhnerlhor'hcaCer wird 

die Oper in Scene gehen. 

Malnz. Am 2d. l\IArz gab die L i e der t a fe I ein COllcert. 
in welchem die Mozart'~che Cancace "DavidJ~ peoih'nle" zur 
Aufführung kam. Der vortreffliche Violinvilluosc Kf)lnp~1 ver
schönerto den Abend durch den ausge:6eichne.en Vor.rag des 
Violinconcerts von Bee&hoven uud eine Composition von David. 
Da. Orchester execucirte unter Marpur5s Leitung MendeJssohn8 

"Frühlings. Ou ver. öre." 

VlIlr •• tw.rtllcber let.kt •• , r. seROTT. - Brack ••• IlIUTEa ••• W1LL1V , ••• I.&, 
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'IJ eber ,ICII .Iel.tsellen ltIelste.·,;esang. 
(Vorgelragen im Berliner TOhküIIstlcrverein \'on Carl Schulze.) 

(Schluss.) 

Wer Ilun die Tahulatur noch nicht recht verstand, hiess ein 
Schülf!r, wer alle Regeln derselben kannte. ein Schulfreund, wer 
fünf bis sechs ~Ieistertönc vorsingen konnte, ein Singer; wer 
nach anderen 'fönen Lieder machte ein Dichter; wer einen 'fon 
erfand, ein Heister. AlJe aber die in die Zunf.matrikel einge
schrieben waren, nannten sich Gesellschafter. Sich selbst haben 
die Meistersänger nie dcn Namen Md~tersänger beigelegt, sie 
nannten sich in wahrer, aufrichtiger Beschcidenheit nur "Lieb
haber des deutschen Meistergesanges." Jede Singschule hildete 
so einen in sich ges(;hlossenen Verein, in welchem Alle je nach 
dem Grade ihrer KUlistfer figkeit eingereiht und benannt waren. 
Das Vorbild fair die Singschulen waren die ZÜt,fte, deren 8trenge 
Gesetze und O,'dnungcn auch auf die sogenannten freien Künste, 
Dichtkunst und Musik, ausgedehnt wurden. Das lag nahe, denn 
die Anzahl der lUi'gJiedel· hes.and ja zuletzt flur aus Handwer
kern. Wir finden da vornehmlich die Gewerke der Schuhmacher, 
Weber, Schmiede, Zil1n~iesser, Seiler, Papiermacher , Glasbrcn
ner und die Gewerbp. der Fischer, Barbiere tJ. s. w. erwähnt. 
Es ~ehörten ober zur Genossenschaft auch wohl Geistliche ulld 
Ritter, namentlich vor der Errichtung der Singschulen. Jeder 
.Meister sang überhaupt nur in der Schule. iD wel(~her er einge
schriebt'Des Mitglied war. W 8S er sonst dichlete und componirle 
verdankte seine Entstehung nie der Absicht Geld zu verdienen, 
sondern es geschah einzig und allein zu eigenem Vergnügen oder 
um das Volk zu belehren und zu nut, rhalten. Die.te uneigennützige 
ßingabe an die Kuust, welche VOI) damaligen physischen Lastern 
von Gemeinheit und niederem Sinne ableitete und eine würdevoll~ 
und s;uliche Haltung in den wackeren Handwerkerstand brachte, 
ist in der That rührend und verdient volle Anerkennung. Da
durch unter'schieden sich auch die Meister von den anderen Dich· 
tern der damaligen Zeit, den Dichtern von Gewerbe, welche mim 
die Gehrenden hiess. Icb nenne unter diesen nur die sogenann
ten Spruchsprecber, nasse 8rllder, die bei Hochzeiten und Gela
ge? aus dem Stegreife Knittelverse machten und Possen ristleß; 
PrllschelUllf:ister, die bei den damals aufkolDmenden Schützenfes
ten das Amt eines Herolds, eines Lustigrnachers und GeJe~en

heitspoeten versahen; uud Wappendichter, welche Lobgedi~hte 
auf Inhaber von Wappen und gereimte Beschreibungen dieser 
Wappen mar.hten. Alle diese Dichter zogen von Ort zu Ort und 
sangen an groBseu und kleinen Höfen. Der eigentliche Gesang 
war aber an bestimmte Städte gebundcn, und wurde da profes
~ionsmissig betrieben. 'Ver sich in eine der bestehenden (:or· 
poralionen aufnehmen losst'n wollte, mussIe bei einem anerkaDn" 
len Meister, der wenigstens einmal das dogeuann'e Kleinod ~e. 

WOhDen haUe, lerDen. Hat er cine ziemliche Anzahl von Mei
s'ertönen Inne, so wird er am Thomastage bei der Rechnungs."
nahme durch diesen Meiafe. vorgestellt. DarauC aodet von Seiten 
der allgest~JlleD KUDs.riebrer ein kurzes theoretisches UDd prae-

ti~ches Examtn staU. Sie erkundigen sich, ob der Aufzunehmende' 
von ehrlicher Gebure und ni(~hc leich ... innis sei, ob er auch die 
Siogeschule fleissig besucht, ob er die vier gekrönten Melodien 
iOrle habe und ob er sieben Sylbeo nachsingen könne. Hat er 
bes(andell, so wird er durch die Abstimmung in die Zuntt auf. 
genorDlm~n, muss sich aber zU Folgendem verpflichten: l) ara der 
Kunsl festheften zu wollen, 2) stets die Ehre der Gesellschaft 
wahren zu wollen, 8) mit dec Mitgliedern friedlich zu leben, 
ihnen überall mit Rath und That l»eizusleheo, Alles Gute von 
ihnen zu reden und Angrift'e auf die Ehre jedes Einzelnen ent
schieden abzuweiseu; 4) kein Mei8terlied auf der Gasse, bei Ge .. 
Jagen oder anderen gemeinsamen SchwelgereieD zu singen, ebenso 
wenig vor Fremden, es sei denn auf Verlangen und Weon keiq' 
Gespöu dahei zu besorgen. Der neu Aufgenommeoe plegle da
rauf vom Lehrmeister mit Wassfr se'auft au werden. - Hatte 
-eiD Siogp.r eine Zeit lang mit Beifall in der Singschule ge1unsen 
nnd in .liestr Zeit eillen untadelhaften Wandel geführt, 80 konnte 
er darum anhalten, freigesprocheo und zum Meister erklArt z" 
werden. Doch mussle der nene Meister noch vor der KrönuDS 
vor voller VersammluD~ ein IleislersHick ablegen und die vier 
gekrönten, in hoh('o Ehren stebenden Töne eingen. 

Oeffenlliche Gesangsvorträge, sogellannte Festschulen, wur
den jährlich drei gehalten, nämlich zu Ostern. Pfings.en und 
\Veihnachtlm. Acht Ta~e vorher wurden jedesmal Proben, so
~eDannte Liederverhäre angestellt, um zu sehen, ob der gesungene 
Text auch der heiligen Schrift niche zuwiderlaufe. Gemeine Sing
schulen wurden aber aUe vier Wochen gehalten. 

Ich würde indessen eine ganz falsche Vorstellung vom Mei
stergesang geben, wenn ich verschweigen wollee, dass die&er 
schulmässige Gesang nicltt immer in dieser Weise gebaD,lhab& 
worden ise; dass er fernf'r aDrlnglich ganz aosserhalb von Sing
schulen geübt wurde. Als Kaiser Karl IV. 1887 den Meister
schulen einen Freibrief aQ8Slell~n liess, bestanden sie bereits 
über 60 Jahre. Als die Meistersinger anfingen, sich als histori
Bcbe Körperschaft zu fühlen, führten sie fabelbaf.er Tradition 
folgend, ihren Ursprung Ilach der Art der Ritter in die Zeit 
OUo's lIes Grossen, also patriotisch in die EnC8teboDgszeit des 
deutschen Reiches zurück. In Mainz bewahrte man 80gar die 
von Otto dem 6r08se.. angebliuh der Zunft verliebene goldene 
Krone auf, so wie ihre verbrienen Gerechtsame und ihren Wap
penbriet. Als Begründer ihrer Kunll.schulen nannten eie, aDlpie
lend auf die beilige Zahl der zwölf Apostel, foJgeDd~ zwilf Mei
ster: Die belden Doctoren der Theologie Heinrich Prauenjob und 
Heinrich M ü8lin, die beiden Magister der freieD K.ünste, KJinglohr 
uDd den starken Boppo, Walther von der Vogelweide, Wolfram 
"O.l Eschenbach und Marner, den Schmied Barlhel Regenbogen, 
Singhlar, Konrad von Würzburg, deo Fischer KaDCzler uDd deo 
Seiler Sloll. Das8 man sich aber OUo den Ersleu, der bekaoDt
lieb von 936-978 regierte, al8 ZeitgeDo8sen dach.e VOD Klinp· 
obr, der im Warlburgkriege 1207 mitsang, von Frauenlob, der 
281'1 slarb, und Ton Heinrich von Müglio um 1380. und dies 
man diese &wölf Apo8tel zum PI,.. Leo VIII. wallfahrten la ••• 



-
der eie als K.eezer vor sich citirc haben soll, beweist die liebeos
wfirdige historische Unwissenheit der alten Singacademiker uDd 
die Nichtigkeit aller hierauf bezüglichen Ueberlicferung. Zwar 
fihrea die Meistersinger in ihrem W.ppen die goldene Krone, 
inde888b ist nicbt nachluwei8en, ob Kaiser Kar. IV" tier ihnen 
daa f Recht Wappen zu führen bewilligte, ein ganz neues Wappen 
ertbeilt oder ein ahes nur bestAtigt habe. Nur Eins erkennen 
wir alls der Aufführung der zwölf Namen, uämlich die unmittel
bare Herausbildung des Meistergesaoges aus dem l\lionegesang. 
Der Name Heinrichs von Meissen, der, weil er stets das Lob der 
Frauen gAsungen, deli bekannten Namen Frauenlob führt, der in 
MaiDz einen Singerorden stiftete, der von Frl\uen zu Grabe ge. 
tragen wurde, und über dessen Grabe man mit seltener Art V(ln 

Pietät gegen einen Dichter im wahren Sinne des Worles Ströme 
,·on Wein fliessen liess; ferner die Namen Walthers von der 
Vogelweide, Wolrrams von Escht-nbacb, &larner's und Boppo's 
erinnern an die schönste Zeit des Mionegesangs, und doch wur
den sie schon damals als I.\leister bezeichnet. Hiernach kann 
man die ganze Dauer des Meistergesangs allf vierhundert 'Jabre 
annehmen. Er blühte in dem J 4. Jahrhundert besonders in den 
Scbulen von Mainz, Strassburg, Colmar, Frankfurt, Würzburg, 
Zwickau, Prag; im 15. Jahrhundert vor allem in Nürnberg, wo 
Hans Sachs die "holdselige Kuust" so in Flor brachte, dass tla
selbst aUein 250 Meister ansässig waren, und in Augsburg; im 
16. Jahrhundert zu Ulan (wo meist W~ber die Zunft bildeten), 
BeiJbroßo, :&Iünchen, Regensburg, Wimp1fen, Breslau, Görlitz, 80-

gar zu Danzig u. 8. w. Wir sehen, es sind dies Städte in denen 
bürgerlicher Reichthum und bürgerliche Macht, sowie reichsstäd
tiscbes Selbstbewusstsein zu finden war, was sich Alles in spä
teren unruhigeren Zeiten immer mebr abschwächte und wodurch 
doller diesem gemeinsamen Kunsl bestrebungen das Leben unler
bunden wurde. Ferner sehen wir, dass dcr Süden Deutschlands 
dem Norden in diesen Bestrebungen voraus war. Wir hören 
nichts von Meisterschulen in Sacbsen, Pommern, der Mark Bran
denburg und Mccklcoburg. Die meisten Schulen gingen im 11. 
Jahrhundert ein und nur in einigen Slädten finden sich späler 
noch verwitterte Ueberhleibsel davon, rührende Zeugnisse deut· 
Bcher AlJbänglichkeit an das Ht·imathlirhe und an das Alte. 
Wenn ich nicbt irre, wurde die letzte dicser Schulen erst in den 
zwanziger Jahl'an dieses Jahrhunderts aufgelöst. 

Zu den schon obengenannten Namen von Meistersängern 
8teUe ich die: R08enplüt's, Behaim's und Folz's. Vor allem aber 
nenne ich den Schuster und Vorsteber der l\leislersängerschaft 
zu Nürnberg, Hans Sachs (1494-1576), der allein 4276 deutscbe 
MeistergesAnge, überhaupt aber 6048 W llrke in 34 Foliobänden 
dichtete. Von diescn MeistergE.'biugen ist nichts gedruckt: cr 
baUe es mit sicherem Tacte ausdrücklieb verboten. Wir, die 
lacbenden Erben jcner Zeit, br'auchen aber über diesen Verlust 
nicht traurig zu sein. ßesitzen wir doch sonst viele schöne poe
tische Er~üsse des wackeren Hans; ich erinnere beispielsweise 
nur an die "W ittenbergische Nachtigall" und 8n IInser Kirchen
lied ,. Warum betrübst Du Dich Olein Herz." Ueberhaupt dürfen 
wir ihn als Reformator der Pot>sie getrost neben Luther und Hut
ten stellen, Jie ebenbürtigen Roformatoren auf kirchlichem und 
politisohem Gebiete. Nach 1-lans Sachs dürfle Ilocb' sein Schü
ler, der Breslaul"I' Sehuster Adam Puschmann aus Görlitz (Jä32 
Li!!! 1600) zu Ilcnneu sein, der auch ein 'Vel'k üher dCII Meister
gesang schrieb. 

Nadl diescn IlistorischclJ Bemerkungen biHen wir nun die 
geehrten Leser sich mit ihrem Geiste 300 Jahl'c zurückzuverset_ 
zen und uns in ein l\teis.ergesangconcert in Nürnberg, ('ine so· 
genannte Sing::tchnle, zu begleiten. zu welchem Jeder von uns in 
seinem Hause durch deli jÜfl~sten l\feister auf Anort)nuug der 
Vorsteher eilli~e Tage zuvor eingeladen worden ist.; dClln Zei. 
tungsanoncen kanute man damals 1J0ch nicht. Wir (reten an 
einem schönen Pfingstsonntage, nachdem wir als ehrbare Christen
menschen die Morgenkirche besucht lind unser l\lluagsmahl ge
halten haben, unseren We~ 811, um nach modernem Berliner Aus
druck eine Matinee zu besuchen, Die Maisolillp, Jung und Alt 
hervorlockend aus den .üsleren Häust'rn mit dunkelen, bethürm
ten Ulchcrll UfHI ahdeutscbE'n Giebeln, legt sich übel' die ebr
würdige, stollc, freie Reichsstadt. Sleif cinherschreifende Bür. 
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leraerauen mit schoeeweissen Baubenstrichen und Manschetten 
und aurgebauschten Kleiderirmeln, emd .rns.blickende, wobledle 
Bürger mit scbwarzem ·SammetllareU, deutsche .. Halskragen und 
8c·bubea mit Quasten wandern zu unserer Dechten und Linke •• 
Wir nehmen uosern Weg Ober den Marktplatz arn 8chönen Brun
neo vorbei. Da sehen wir Neugierige ,'or einer aufgehängten 
Tafel stehen;~auf welcher ein Garten mit lustwandelnden Perso
Den abgebildet ist, mit der Ueberschrift: 

"Zwölf alte ~Iänner vor viel Jahren 
Tbaten den Garlen wohl bewahren 
Vor wilden Thieren, Schwein und Bär'n 
Die wollten ihn verwüsten gern. 
Die lebren, al8 man zählt fürwahr 
Neunhundertzweiundsechzig Jahr'." 

Die zwölf alten Männer sind die ohengenannten zwölf Mei. 
stersälIger ; der Garten 8011 den Rosengar.en bei Worms vorstel
len, worin flach dem alrdcutschen Heldenbuche die tapfersten und 
stärksten Helden der Welt ihre Kräfte ~u messen pflegten. Auf 
einer zweiten Tafel nicht weit davon schen wir Christus am 
Kreuze und vor ihm König David, die Harfe spielend, Auf einer 
driUen die Geburt Jesu und auf einer vierten, das überaus 
schleocht getrofFene Porträt des Iliederen Hans Sach'!, zum Preise 
der Zunft und als Vorbild aller Zunftgenossen. Was bedeuten 
dif'se Tafell)? Der Berliner würde sie LiUfass'sche Tafeln nen
neo. An jeder Tafel ist nämlich ullten ein gedrucktes Programm 
aufgekleb., folgenden Inhalts: 

"Nachdem aus Vergunsr von einem lIochedlcll Flirsichtigen, 
"Hoch- und Wolweisen Rath dieser Stadt allhier den Meoi
"stersingern ist vergunnt und zugelassen aul beut eine äffent
"liche l:hristlicbe S ingschul anzuschlagen und zu halten, Gott 
"dem Allmächtigen zu Lol., Ehr und Prt·is, auch zu Ausbrei
"Iung seines heiligen göttI. Wort~, derhalben soll auf geme!. 
"deter Schul nichts gesungen werden, denn was heil. götti. 
"Schrift ge miss ist. Auch sind verboten zu singen alle Slra
"fer und Reizer, daraus Uneinigkeit entspringen, desgleichen 
"alle schandbaren Lieder. Wer aber aus rechter Kunst das 
"Beste thut, soll mit dem David oder Scbulkleinod verehrt 
"werden, und der nach ihm - mit einem schönen Kränzlein." 

Nachdem wir den Inhalt des Programms in uns aufgenommen 
haben, lenken wir unsere SchriUe zur Katharinenkirche, dem 
von allen Zeiten her für die Sill~schule hf~s(ilDlDteh und Sanet 
Katharina, der Schutzpatronill der freien Künste geweihlcm 
Raume. An der Kircblhür steht mit langem Bart und frischem 
Gesicht. wie wir es auf einem Bilde Alhrec:ht Dürers in Nürn
berg sehen können, ein ih der letzten Singschule ~ekröuter 
l\leistersäuger mit einer IHechhüchse, in welche wir ~ern ein 
kJeinelöt Eintrittt'lgeld werfell ; denn ein Concert verursacht Kosten, 
und die zu erlhcilcnden Sängerpreise wollen doch auch bezahlt 
sein. Wir lreten in die alte Kirche und erblir.ken in der Nähe 
des Altars ein niedriges Gerüst mit grünen Vorhängen umzogen. 
so dass man von aussen nicht hineinsehen und die darin sttlhen
den Bänke und einen Tisch mit eincm grossen schwarzen Pulte 
nicht wahrnehmeu kann. Auf unsere Frage, was denn in diesem 
I1eiligthume verhorgen ist, erhalten wil' von eillem Eingeweihten 
die kurze Antwort: "Oie Merker!" - Man übersetze sich das 
Wort in's Neuhochdeutsche des 19. Jahrhunderts, in welchem 
es "Kritil,e," lantet, Schon damals angestellte Kritiker - und 
diese noch dazu in rl'eiwilli~cr Absperrung ~ - fragen wir ver
wuullcrt. Allerdings! - Hinter d ... n grünen Vorhäugeu sitzen 
vier Kritiker, symholisch die Vierzahl der EV8ngclit-.cu andeu
.end. Der Aeheste hat die heilige Schriet io der Uebersetzung 
Lucher's auf dem Pulte vor sich, schlägt die vom Sänger bezeich· 
nete Stelle allr, BUS welcher er sein I .. ied genommen, und achtet 
darauf, 01. der Text des Liedes mit GoUes 'Vor' übereinstimmt. 
Der Zweite sitzt diesem Merker gegenüber mit eincm Stiick weis. 
ser Kreide in der Hand. Er achtet auf das Metrum und auf die 
Gesetze der hereits oLcn erwähnten Tabulatul', und nOlirt alle 
Verschen. Der driUe Merker schreibt alle Endreime auf und 
notirt alle Reimfehler. Und der viertc endlich hat Acht auf die 
Unverfälschtheit der vorgeschriebenen Melodicn. Der Ol't, auf 
welchem diese \'ier ReceuseDten sitz('u, heisst das Gcmcrke und 



-
ist unnahbar. Keiner der andern Meistersinser darf wAhrend der 
Feierlichkeit hineingehen. 

Einige Meister überzeu~en sich rloo davoo, dass die Ki rehe 
ziemlich geföllt ist, und das Concert beginnt, urad zwar mit dem 
Freisingen, in welchem es erlaubt war, auch Lehrgedichte und 
profangeschichtliche Betrjebenheiten zu singen und in welchem die 
Merker keine Kritik übten. Dicht unter der Kanzel ist ein Siog
stuhl, in Form einer lanzl'l. Auf diesen btgiebt sich fein züch. 
tiglich zuerst ein zugewanderter Handwerksbursch aus Regens. 
burg, Hermann Walther, seines Handwerks ein Schreiner. Denn 
wandernde Handwerksbursr.hen, die in der Kunst bereits Fort
schritte gemacht hatten, durflcil sich in den Schulcn hören las
sen. Ht'rr Walther, ein Tenor. singt, lIachdem er vorschrifts
mässig einige l\linulen auf tJem Singstuhl lautlos dasteht, im gül
denen Ton Barthel Regenbogens ein Klagelied auf den Tod Kai
ser RlJdolphs von Hahsbul'g. dessen Redlichkeit 1I0ch damals 
sprichwörtlich in Aller Munde lebte. Das Lied findet besonders 
des Textes wegetl vielen BeHa11. Darauf singt Michel Kratrt, 
ebenfalls Tenorist, Glasergesell zu Nürnberg, in der Glasweise 
Hans Vogels, ein Lied von der Veränderlichkeit des Glücks, wo· 
bei er selbst ein Exempel dieser Veränderlichkeit abgiebl, delan 
ihm passirr das Unglück stecken zu bleiben. Ihm folgt der Bas
sist, Sebastian From, Gärtner. Er singt in der Fenchelweise 
Hans Findeisens GoUes Grösse in der Natur. Dn er bei seinem 
ersten Debüt zu schnell lind zu laut . - singt - kanu man nicht 
sagen, sondern brüllt, malt sich allgemein aut den Lippen der 
Zuhörer ein spöttisches Lächeln: Noch einige Sänger treten auf, 
deren ungeheuerliche Nasen- und GaumentöDe uns iAdessen eben-
80 wenig in Entzücken versetzen, als der stroherne Text ihrer 
Lieder. Nun folgt ein Chorgesang. Ein ßleister bingt vor und 
alle Anderen stimmrn beim Abgesang unisono mit ein. Sie sin
gen ein Lied der "Frau Musica" zu Ehren, es klingt aber roh; 
unsere heutigen Handwerkerliedertafeln sind golden dagegen. 

Endlich beginnt das lIauptsingen, der eigentliche Sänger
streit. ~leiscer Conrad der Töpfe)· bestt'igt 7.Ul~rst den Stuhl. Ein 
Meister schreit ihm zu: "Fangt an 1" und als daR Gesätz zu Ende 
ist: "Fahrt fort!" Der Meister singt Jonathans und Davids 
}i'relJndschafc. 'Vährend des langgedehoten Gesanges herrschi die 
grösste Ruhe, die flur vom Klappern der Kreide hinter dem Vor
hang unterbrochen wird. Der zweite Säuger ist rtleister HöfFner, 
ein Barbier. Er besteigt mit duer gewissen grazi \)sen Eitelkeit 
den Stuhl und singt den Untergang Sodom und Gomorrahas. Lei
der hat er so hoch illtonirt, dass er Dlit der Stimme nicht aus
kommt lind wird desswegen um sechs Silben bestraft. Ihm folgt 
l\leister Fahrnbacher, der Schmied, der die Geschichte Johannes 
des Täufers vorträgt. Am meisten interessirt uns aber sein 
Nachmann, Magister Schwarzenbach, der mit schöner Stimme 
Christi Vel'suchung singt, und zwar im Dialog. 'Vir schen hier 
aHS einer Perspective von dreihundert Jahren auf die ersten 
Keime des sich später sehr bald entwickelnden Oratoriums. Nun 
singt noch i'leisler Conrad Müller, ein Schlosser, vom jüngsten 
Gericht, einem besonders im Miuelalter sehr beliebten poetischen 
Thema, das mit abel'gläubischen Zuthaten versehen, bis in die 
Reformationszeit sich forrpflallzce. Der ängstliche Ton des Sän
gers harmonirt sehr gut mit der echauerlichen Schilderung der 
letzteu Dinge und spaont die Aufmerksamkeit des Publikums. 
Jetzt folgt eine Generalpause in der ill Rede stehenden Festlich
keit. Die ~Ierker halten Roth, wie ein Jt>der bestanden hat. 
Der Vorhang des Gemerkes wird plötzlich aufgezogen, l\lagister 
Schwarzcnbach wird hinaufgerufen und erhäll, weil CI' glat" 
d. h. ohne Fehler gesungen hat, den ersten Preis, nämlieh das 
Schölkleinod oder den David. Dies ist eine Kelte aus grossen 
silbernen, vergoldeten an einander gereibten Schillingen bestehend, 
aelf deren mittelsten der auf der Harfe spit2lende David abgelJildet 
ist. Dic Keue wird dem Magister feicrlichst IJmgehängt. 

Deo ,.weilen Preis, ein aus seidencn Blumcn gemachtes 
Kränzchen, wird dem Meister Fahrnbachcr zu Theil. - Wir 
\"t'rla!:lsen nun die Kir(!he IIntl werden vor derselben vom Ht'rrn 
Magister freundlichst eingeladen. Am Tage des Sängerkampfes 
pßegte man nämlich in der für die Zunft bestimmten Zeche oder 
Hcrberge ein KneipcollegiutD zu halten. ~Ian bedeutet uns übri
gens dabei alles Spielen, unnützes Geschwätz und ühe.rmässiges 
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Trinken zu .ermeiden und obn., Gewehr zu erscheinen. Wir 
Dehm~n die freundliche Einladung .n lind linden UDS um 7 Ubr 
pftnktlicb eill. Wir 8ind da noch Zeugen, wie um den sogenann
ten Zechkranz gesungen wird, auch seben wir, wie Jedem der 
b~iden Sieger vom Bücbsenmeister 20 Groschen upd Jedem der 
vier Merker 20 Kreuzer eingeblndigt werden. Das Niirnherger 
Bier mundet uns unter traulichen Gesprichen vortrefßich, wobei 
wir mit grossem ErsrftuJJen bemerken, dass viele der Meister weit 
gewandertet lebenskluge Minner sind, die Vieles gesehen und 
gehört haben, was eich unsere Berurs~enossen heutigen 'fages 
aus Büchern holen müssen. Wir freuen uns, Von dem Gewinner 
des Kranzes eine Einladung ZlI erhalten; denn wir hoffen da alle 
die wackeren Kunsfgenossen wieder beisammen zU seh~n und 
wieder harmlos mit ihnen plaudern zu können, Es war nämlich 
Herkommen unter den Meistern, dass der in der Schulo Be
kränzte nach drei Monaten eine ZUMammenkunft hält, die der 
Kranz genannt wird, und worin er dem nächstfolgenden Gewioner 
das Kränzchen zustellte. Aus dieser 6ewohuheit scheint auch 
der noch heute übliche Ausdruck "ein Kränzchen geben" seine 
Hcrleitllng zu fiuden. (N. B. M.-Z.) 

COBBBSPONDENZBK. 

'&.18 Frankfurt R. M. 
•. Mlrz 1811. 

Dei' R ü h l'sche Gesangverein brachte im Laufe dieses Win
lers zur AlJfführung: "Belsazer" von Häudel, Mozar"s "Davidde 
penitente", beides ohne Orchesterbegleitung, da nur ein kleiner 
Uonc~rtsaal zur Verfügung stand. Im :etzten Coocert kamen aU/:J
serdem MeudeJssohn's "Non nobis Domine", ein Gebet von 
Scheihle "Ewige Ruhe," eine Arie aus Händel's "Messias," 
"Erwach' zu Liedern" von Herrn Wohers aus Darmstadt gesun
gen, Elowie "Requiem" und ,.Dies irae" für eine Singstimme von 
F. \V. Rühl, dem Dirigenten des Vereins, gesungen von Fräulein 
Driort~- zum Vortrag. In der letzten Composilion ist, wie ge
sagt, das "Requiem" mit "Kyrie und Christe eleison," daulJ von 
"Dies irae" 8 Strophen, also bis zum "Recordarc" für eine Solo
stimme geschrieben. Ob die gan,e Seelenmesse in dieser Form 
VOQ Herrn Uöhl durchcomponirt ist, weiss Ihr Berichterstatter 
nicht, jedoch müsste er, so gün:!Jtig auch der musikalische Aus
druck im Allgemeinen in df!O vorgetragcOt'n Piecen erscheinen 
mag, der älteren Art und Weise, wonach in schönem mannich
faltigen Wechsel zwischen Chöre und Soli hohe i'leisterwerke 
der mttsikalischen Welt allgemein bekannt ~ind, den Vorzug ge
gen die einstimmige Form, als bei aller» möglichen KUDstaufwande 
eine doch nur monotone, einräumeu. 

Der Phi I ha rm 0 ni sc he Ver ein tlnscrumentalverein) gab 
in dieser Saison drei Concerte. Die orchestralen Werke im 1. 
Concert am 6 November waren: Ouvel·türe zur Oper: "ldome
neo'· VOn l\lozart, Symphonie in 8 Nr. 4, von Gade und Ouver
türe zu ,.König Steph8n," Op.117 Von Beethovenj im 2. Con· 
cert am 15. Januar: Ouvertüre zur Oper "Iphigenie in Aulia" 
VOll Gluck, Symphonie in C. Nr. I von Becthoven und Ouver
türt.' zur Oper "Lodoiskao

, VOll Cherubini; im 3. Concert am 
7. l\lärz Mel1dc)ssuhns C-moll Symphonie N r. 1 und Beethoven's 

"Promelheus-Ou vertöre. 
Der Verein zeigt unter seinem neuen Dirigenten, Urn. "einr. 

Henkel einen entschieden unverkennbaren Fortschritt, was um BO 

rühmlicher ist, als der Verein zum grossen Theile aus Dileuan
tell besteht die Einübuncren also un~leich mehr Zeit und Mühe ,0'" 

in An~pruch nehmen. 
Illustrirt wurde das 3. Concert durch die Mitwirlwng des oe

rühmten Concerlsällgel's Julius Stockhausen. Derselbe sang eine 
Arie aus Händel's "Ezin," Schubert'd "El'lkönigH und zwei Lieder 
von Schumann uud Schuberl, denen er auf allgemeines stürmi
sches Verlaugeu noch ein tlrittes Lied folgen Ii,.;ss. Sinti die 
Stimmmittel des Herrn Stockhausen auch nicht kolos~al. so dürfte 
derselbe )'edoch was kunstgewandlen Gesang und c11aracteri-. , d 
8tisch ausdrucksvollen Voa:trag bctrill't, uutcr den jetzt leben co 



Saugkiiostlern kaum einei. Rivalen babeo. Kreutzer's Violin-CoD
cert wurde von Herrn Ph. Wecker. Mitglied dfs biesigen Thea
.erorcbesters mit Beherrschung der lec~ni~cheD Schwierigkeiten' 
unll mit kunsrsinnigem Ausdruck ausge/übrt_ - Herr Alexander 
Schmilt aus Moskau. trug einige Piecen auf dem Violoocell mit 
ungewöhulicher Fertigkeit: vor. 

&.1. 'W'ürzhur,;_ 
rlelter. Lie.er&.fel. S&relehquarleU. CODeer'e. )Ump.l. Or.tori,ol'rl• 

Uot'ere Bühncnleitunc befindet sich seit October v. J. in den 
DAoden des Urne Ernst. Seine Tbäti~keit uod sein Strehen, al
Jen billigen Allforderuligen der Kunstrreuilde hiesiger Stadt, in 
Berücksichtigung der obwaltenden Umstände Rechnung zu (ragen, 
fiodet allgemeine Anerkennung. EiRe Reihe vou Gästen im 
Schauspiel und in der Oper: Wagner-Jachmann~ Pichler, Fr. 
Stotz, Emil Devrient, der Komiker Eichenwald aus Berlio t Lang 
und Richter aus lUüucheo, Alex. Köckerl etc. erhöhte daslntE-resse 
der Theaterfreunde. Das Repertoir zeigte reiche Mannichraltig
keil und Abwechslung. Die Oper brachte z. 8. .,Don Juan, Fi
delio, Loheogrio, Taunhäuser t den Propheten, Troubadour, die 
Hugenotten, Figaro's Hochzeit, Dom Sebastian von Portugal, 
Freischütz, Robert, die Stumme" ere. Neuerdings macht Offen
bach's "Orphe.js in der Unlerwehu durch seine prachtvolle Aus
staUung volles Hau~. - Im Schau~piel kamen zur Darsh'Jlung: 
Görhe's Faust, Egmollt (mit Beethovcns Coroposition), l\lina von 
Barnhelm. Narciss, Heinrich von Schwerin, lUemoireo des Sarans, 
WiocermAhrchen (mit FJotow'scher Musik), Der Zunftmeister, 

"AhSAssig" von Schleich, Anna· Lies, Hamlet eec. - Dem .el1ga
girten Personal kann im Allgemeinen bezüglich seiher Tüchtig
keit ein günstiges Zeugniss ausgestellt werden. In der Opcr on
ter Leitung des Hrn. Capeilmeisters Schütz, sind zu nennen die 
Damen Demery.Ney, Frau Leinauer, Frl. \Vürlh, die Herren Dr. 
Liebere, Büssel (8a~s). Carischiliz (Bariton). 

Unter Leilung des Brn. Capellmeis.ers Husslaltral ein Cy
klus kleiner SU'eichquarleue iu's Leben. 

Die Lifdertafel elItwickelt untt'r Leitung ihres} talentvollen 
Directors Fr. Brand lobenswerthe Thitigkeit und giebt ihre Pro
ductionen in dem ueuen, sehr geräumigen, prachlvoll ausgestat
teten Saal der Schrallilenhalle, die in den lerzen Jahren mit 
einem Opfer '·011 :i~OJOOO ß. von hiesiger Sladtgemeinde erbaue 
wurde. 

Es erübrigt uns nur noch der heiden HarmoDie-CollcerCe, die 
im Verlauf deM 'Vincers gegeben wurden, Erwähnul1g 2U chuf). 
Im ersten dic:icr COllcerte, die uuter Leitung des Herrn Concert
meisters Hamm stehen, kam eine Symphonie (D-dur) vom k. k. 
österreichischen Hofcapellmeister W. Reuling unter Direclioll des 
Componh,ten zur Aufführung und fand die a1Jseitigste Anerl,en
Dung. Ebenso der Vortrag einer grossen Fantasie von "Briccialdi l

' 

durch UDsern Flötisten Ou. Grösseres Inleres~e bot das zweite 
CODcert, das mit deI' trefßich executirlen C-moll Symphonie von 
BeeChoven eröffnet wurde. Nach einer vom Hru. HofoperlJsälu;er 
Becker aus Darms.adt gesungenen Arie aus der "Nachtwandlerin" 
spielte der aus~ezeichnete V!olinist Kömpel auf dem LiehlilJgs
Instrumente Spohr's, seines unsterblichen Lehrers, die Gesangs. 
scene, eine Romanze von Beethovell, und Variationen von David. 
Im tlaraul folgenden Concert, das Herr Kömpel im Theater gab, 
trug er unter andern ßeethovens Violinconcert v()r, wodurch er 
das zahlreicbe Auditorium zum stdrmiscbsten Beifall hinriss. ...... 

LW ft e la r I e Il tell. 

I'raDfar' a. M., 2. April. Vor einiger Zeit wurde ein hie
sb;er Permissionist, welcher sich irn Theater, dem in Masse ge
spendeten Beifall Itl'genütwr. zu p ( ei te n erlauble, sowie der 
Redaeleur dt'r "Uoiversititszeitung," I),. L ö wen t hai, wie 
man sagt wegen eines missliebigen Arlikels politis.:ben - viel
leicht auch 11 n pol i I j 8 ehe 11 - Inhaltes vom Polizei. Olle aus 
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hiesiger S.adt aus3ewieaen. Die Sache verursachte hier in 
allen Volksschichten ungewöhnliches Aufsehen. Auf die Ap
pellation der Ausgewiesenen an deli Senat wurde nun die Auf
hebung jener Ausweisungen verfügt, worauf der Chef des Polizei
amtes. Herr Senator S pe I z. ein Schwager zu Uru. v. G u ai' a, 
in dessen Händen bekanntlich die Oberleitung des Tbf'aters ge
legt ist, - seine Demission eingereic •• t har, über deren Annahme 
oder Yerweigerullg bis jetzt Doch nichts Bestimmtes öffentlich 
bekannt ist. 

~ •• Die Kosten f(ir das deutsche Gesangsfest zu Nürnberg 
berechnen 8 ich nach einem nngefäbren Ueberschlag auf 36 bis 
40,000 ß. Die Sängerhalle allein erfordert (unter Rückgabe des 
Materials) einen Aufwand von 16,000 tl. ohne Decoralion. Die 
Dauer des Fesres ist auf vier Tage fes.gesetzt. Die· Eintricts· 
"reise in die Halle sollen ziemlich hOf!hgfscellt werden. Nach 
diesPlI Preisen würde sich, wenn alle PlAtze bl'i jeder Produclion 
Abnehmer fänden, eine Einnabme von 8:J.OOO ß. cmtziffcrn. Das 
Festpro~ramm murasst zwei Hanp'produc.ionen, welt'be DUl Sonn
tag und Montag !itau6ndml werden, sowie eine gleichfalls dem 
Publikum zugängige Hauptprobe und vier ProductiOl~en von Ein
zeIVorhä~(m der verschiedenen Sängerkreise. (Sig.) 

.: Frl. Pauline Lucca vom k. sländ. Theater in Prag hat 
am 27- v. M. im Cerliner Opernhause ihr Gascspi~1 als Valentine 
in l\1t'yerbeer's "Hngenotten" bpgollnen. Der Erfolg war glän
zend; die Sängerin wurde unter stürlßis(~hem Applause sowohl 
bei offener Scene ah~ lIach den Actschlüsst'o mehrmals ~erufell. 

-.. Oft'enbach's nellestes \Verk: "Die Seufzerbrücke" hut 
in Paris Furore ~emacht. 

.: Der Violinvirtuose AdolC KoeUlitz aus Coblenz, seit ei
nigen Jahren im östlichen Russland rfisend, ist zu Urals, in 
Folge eines Sturzes vom Pferde auf eiDer Jagd, gestorben; sein 
Vater leht als Pensionir in EhrenbreiCstein. 

••• Die italienische Oper im Coven(-Garden·Thealre in Lon
dOll begann aOi 2. April ihre Vorstellungen. Eogagirt sind die 
Damen: PeDco,Didiee. Corbari. Tagliafi.co, Leva, Csilla!!:, Miolan
CarvaJho, Rudersdorft'\ Ortolani-Tiberini; die Herren Tamberlik, 
Lucchf'si. Neri-Baraldi, Rossi, Jourdan, Tiherilli, Ronconi, For
mes, Tagliofico, PoJonini, Palriorfi, "~aure, Graziaui, ZeIger. Tin. 
zerinnen : Zina, Richard, Salviolli; Capellmeister: Costa; 8al
lecmeis.er: Desplacp.s. 

:. Die General·ln.endantur der kgl. Schauspiele in BrrliD 
hat soeben eine Uebdsicht der im Laufe des vergangenen Jahres 
im Schauspiel- und Opernhause gegebellen V o-rstcllulJgen veröf
ft!ßllicht. Wir enllJtthmeo deraelbfn ForgelJdes: Novifätfl) ,,~ur

den uns vorgeführt: Zwei Opern ("Chriscine," vom Grafen VOll 

Redern. ,. 'Veihcrtreue. oder: Kaiser Conrad vor Weinsbt>f~," 
voD G. Schmid). Neu einSfudirt wurden zwei Opern. Im Ganzen 
wurden auf beiden Bübnen ~lB Vorstellungen gpgeben; Idavon 
kommen t 71 auf das 'rraller- und Schauspiel, 99 auf das Lust
spiel, 144 auf die ernste Oper, 88 auf die komische Oper, 62 auf 
das Balle.. Die Oper hielt 142 Theaterproben. Von Gas.spielen 
sind namentlich die 41 Vorstelltln~cn tier ilalienischen Opernge

sellschaft zu er\\'ihnE'n. 

••• Wir meldeten, dass Richarcl Wagner den "Tannhäust>r" 
von dem Pariser Operntheacer zurückgezogelJ hat. Der B"ief des 
Komponisten, worin er seinen Ent~chiliss kund gibt, lautp.t: "Ht'rr 
Dirf~ctor! Die Opposition, die sich ge#tcn den "TanDhäuser" aus
gesprochfn, beweist mir, wie sehr Sie Recht haUen, als Sie 
beim Beginn dieser Angt'legenheit Bemerkungen machten über .lie 
Abwesenheit eines 1I4Uets und anderer scenischeo Allordnun~en, 
8n welche die Abonnen.en der Oper gewöhnt sind. Ich hedauerf', 
dass die Natur meines Werkes mich verhindl·r. haf, es diesen 
Anforderungen anzupassen. Jetz., wo die Lebhafti~kejt der Op
positiolJ, welche dem Werke gemacht wird, selbs. jene Zuschauer, 
die fS anhören möchten, vt'rhinder., demselben die nöthige Auf
merkflamkeit zu scbenken, um es zU wlirdigen, Lleibt kein ande
rer mit der Ehre vertrAglicher Ausweg, all' es zurückzuziehen. Ich 
ersuche Sie, diesen Entschluss Sr. Exeellenz dem UcrrQ Staat"
minister mitzulheilen.'- Paris, 26. Mlrz 1)j61. 

Richard Wagner. 

• 
Ver.l'w.rtlJeber Re •• " •• ' r. SCROTT. - Dne' 'tl aEUTE •• 1. WALUV la •• IDI 
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Josepb Staudigl war zu Wöllcrsdorf in UDter-Oestl'rreich aln 
14, April 1807 geboren. SeiD Va. er, k. k. Rcvierjiler, bestimmte 
jhn (61" seißul1 Staod. Diesem Wun8che stand jedoeh die I\chwlcb
liebe l"eibescom.titntioD des Kleinen entlCegell. Dalegen sab sein 
Vetter, der Orts-SchuIJehrer, in dem KIJabta ein pädalogisches 
Kirchenlicht erblühen, \V eil der fünfjibrige Joseph sehon gut 
lesen ulld einige ertri~licbe Boch.Blaben kri&zelo kOllote. Dem
lemäss wurde der Normalunterricht fleis8ig fortgesetzt und nUD 
auch jener auf der Violine und im Gesaog be;ooDeo, wobei sicb 
bald ein wunderschönes SopraoslimmehfD bei dem Kleinen eot
wickelte, dagegen sich aber UBI so weDi,er Gt>8cbiek für Clavier 
uud Geige zeigte. 18 18 bezog S&audigl daa Gymnasium 111 Wie
Der-Neustad., machte in den Gymnulalalodleo lute Forlscbrille 
'und 'debttirte"~"'elnmtnd . D.eh·~ ..... -·-.sulvsiqmD.be. ··\i' .... il1ieb·:··. 
war es die Zuicheakun8" zu welcher ibm eiDe lebhafte Nei8ung 
hioztl8 und ein oiche ubbedeulendes Talf"ß' eot'.ltete sieb liierio, 
10 das~' er allen seinen &Iitschülerll den Rallg abgewaliD und sich 
ihm ehte AU8Bic~t auf eine Zeicbnuli3sprofes8ur im Belledicdoer
sdfl llelk darbot. Mehr aber 1l(lch .\a durcb seioe bildende 
KUDst wurde Staudigl dem musikliebellden PrAlateD durch seine 
DUO i.1 einen kriftilell 8a88 verwandelte S,ilome willkommen. 
Jede \Vocho wurden regel mAssig musikalische Abeodunterhahon
gen veraostaltet, in welchen sich Staudigel immer mehr durch 
leioen Gesang aU8zeicbocle. Staudig. 8ebnte sich Dach einer au· 
dera Sphlre. oallm plötzlich leiDe Endassung, und lOg, alleo je
Deo angenehme.) Verhihni88eo, welobe ihm eine 80 sorgenfreie 
Zukunr, sicherteo, eu~sagend, nach Wieo, UIß - Chirurgie 10 

atudiren. Auf einen kleineQ Zuschuss von Hause, deo Ertrag 
einiger Leetionell ulld wenige Groschen angewiesen, welcl.e er 
durch Mitsiogen aur Kirchenchören verdiente, war es DUO wirk
lich eine KUliSi, sich in Wie.. durchzubringen; desshalb Sl.chle 
er, um seh.e fioanzielle Lage etwas zu verbessern, als Chorslo
ger bei irgend einem Theater anzukommen und klopfte luerSl ao 
der Pforte der Josepbaeadter Bühue an, wo er hldes8en mit dem 
Bedeuten abgewiesen wurde: "er verstehe niche zu sillgcn.u Da
durch ~Dtmu'higt, woUte er bereits seinen Plan aufgebeo, als eiß 
Versuch bei der Hofoper besser gelaol. Seine wohlklingende 
und ausgiebige Stimme 'and die verdiente 'Würdigung und der 
Compe~eD. wurde dem unter Graf GalleDberg Deuorganiairteß 
ChorpersoDale eioverleibt. Staudigl selzte seine wondlrztlichen 
Studien (ort, bis ein an sieh uDbedeutender Vorfall ibn plö.zlich sei
Der eigentlichen Besfimmuog zufübrte. Der BasIlist Fiecher war 
über Nacb' kraok lewordeb, und auf die ao ihn leatelhe Zumu
Ihung. dessen Stelle zu übernehmeo, sosleich eingehend. über
nabm ~ta"di,1 die .Parde 4e. Piearo in der .,Stummen .on 
PorUoi.'· 

Der, Verluoh lelaDI Clber alle Er"a~luDl. uDd da. legen 
AoIIDler i.mer Dachsieh.ise ;obliku. Wien8 leiste ,ich hefrle-· 
tUII, . Bi, d.hin war 8Ia.d'''. ~eit eolre~DI. aiob von eier ·Bjih-

nenlaufbabn einen grossen Erfolg zu versprechen; aber VOlt die
sem AugeDbUcke an trat ein ungeaholer WeDdepunk' ia aeiaem 
Geschicke ein, und am Horizonce der BüboeDwelt dimmerae ihm 
ein rosiger HofFmIDIsschein des Glückes. - Durch sein erstes 
Debüt ermtuhig', beiraille man ihn allmllig mit Parfiea von be
delltend .. , Wichtigkeit, und die Rollen des Rocco. 1I0ge8, Sa,a
&Iro. Bertram, COß1,hur, Orovilf, Reulerholm. Marcel u ••• w. 
befescigten iho nicht nllr immer mehr in der GODst des Publi
kums, sondern erhoben ihn aueh mit raschen Sc:hriUen zu dellea 
hJeibendeDl und 4auerodem Lieblinge. Reiseo. io's Ausland, Da
meDdich nach England, erhibten seiDao Rur und balft'D ihlD ein 
Dicht unbedeuteDdes VermöJfeo erringeD. Sein wahrha', kluai. 
scher Vortrag von Oratorien steht vielleicht ohne NebeDbuhler 
da. Eben so boch war die StuCe, die er als Liedersio«er, Da. 
mfmtlich al8 Ioterpret Schubert's, eionahm. Als Compooiat ver
suol.te er sich in eini~eD Liedern, die jett.eh ausser aBgeoehmet 

." ·S'D~barkeit keine ................... ..n& ,beBitae •. 
Staudig. wa, nebenbei, wie man zu aalen p8.e~l, ein "Vli. 

v'r8al~("nie." ~a8 er ersriff, das Sel.nl ihm, "arin brachte er 
e. auch zur .leisterscb.Ct. So war er lange Zeh der ersle BU
lardspieler Wieoll, Dameollich in der so§enanoCen .,Besetzparde," 
er war ein excellenler Schacbspieler und befass Ce sieb mit dem 
$tudium der Homöopatbie, er 4re.chselCe Nürnberler Waaren, 

. versuchte sich iD Carcoonagearbeiten und da ihm so Vieles ,e
laoc;, machle er leider auch Versuche mit der ~QDderbareD {fot
tesgabe. mit seiDer herrlichen Stimme. Er bildete. 8icbe~n (er, 
der tiefe Bal'sisl) Bariton, ja gar !l'eDor zu singen. Diess war 
der erste Spatens.ieh zu des Sa"l:ers Grab~. Der tiefe Bass ,.ar 
für immer verloren. Staudig' Dahm sich diess, taowie ,~ielen Ver
druIs, . deo er seiner Eogagemelltsverhiltnisse am Hofope~Dtb,.ler 
weleD erliu, sehr zu Gemüthe, 10 dass er hald darübe~ kla,Ce, 
wie iho diS GedichtDisR verlasse, dass er eine Ab.oahme '. ~e~Der 
GeisleskliC'e fühle und oft Kopfsebmer.eD leide. AI.' er,. zar 
Ililwirkung an dem, a~ 2.. Mlrz 1866 für den Ausbau der 
Thürme der Piaris.enkirche veraDstahecen Concerte eh,"eJa,Jen . . . '. 

wor.len war, erkllree. er unter Thrloen, -ta8s er wegen völl~er 
Abspannuog nicbt mehr singe .. kÖDne~ Seit Aß'aBI April ;._iol 
er höchst tiefshlni~ IInel wie verloreo heran., und "Is er .am 
t I. d. 11. über den StephaDsplaCz ginl, wollte er die .Barrieren, 
welche deo Baupla'l da.elbst umgaben, iberateileu. . Eio Fr."nd, 
der dieses auffallende Beoehmen sab, rührte ibo nach Sause uBd 
in der Nachl verschlimmerte sieb der ZU8tand deI ErkrankteIl 
d~r.rf, dus er in Folge 4rzdicller AnorclouDI ia'. Spieal 5ebr~cht 
werdeD mU181e. Seio Ceroeres Schicksal ia' bekanot. Scau4ilJ. 
der auch die Slelle eines k. k. Hofcapellslngera bp.kleidete, hin-

1 terllss. .eiße.· Wiu .. ~e und Iwei erwachsene Kinder, 8ob" .und 
T~b~~ · 

0188 der KehD zu dieser 8chree.,Ucheb Krankheit, die clen 
Geial eies 1.608&ler. umnachtete, BehOb laDge in ihm las, ~ag 
rolleDdes b~weiaeD: Zur Zeit. . als Staudi,1 80 Bebr gefeiert 
wQrcle •. kam er eiDm.1 iq e\n8 .. d~lIl~che ResicleD~8Iadl, wo~elblt 
er in' einer Gese)J8cbaft mit einer Dame zUlammentraf, weJche 
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io ihren Jüngeren Jahren sieb der Liebe des damals im Irreahaose 
zu Oberdöbliop: gefesselten L e n au erfreute. Im Verlaufe des 
a •• pr&chee kam auf dielten unglückli~hen Dichter die Rede, und 
eiDe;. bedauerfe tief das Verhingni88. welchfSs die grösscen deut
.ehen Dichter verfolgt. "Die deutschen Sänger,., verbesserte 
Staudigl; "mir ist es zuweilen zu Muthe, als erwarte mich gleich
falls ein deutsches Dichterioos. Wenn ich singe, namentlich in 
tragischen Rollen, umtasst die Macht der lUelodieli mich so sehr 
und erscböllert mich derar., dass ich ;weinen könnce und dann 
ist es mir immer, als hAUe irgend eine unsichtbare Haud meinen 
Geist berühr., IIlld diess Fühlen und Ahnen, das den Dichter so 
gewaltig erfas8t, ist der Vorbo Ce des 'Vahnsinns. " Natürlich be
mühten sich .. 8eine Freunde dem zu widersprechen: dieee Ahnun
gen giDgt!n aber leider doch in Erfüllung. 

Staudigl war einer der bedeutendsten dramatischen Singer. 
Er besass eine Macht und Eindringlichkeit der Betonung, die, 
verbunden mit seiner ausserordentUch deutlichen Aussprache, sei· 
nen Vortrag förmlich plastisch auachten. Obgleich nicht Gesangs
... ir.uos im specifischen Sinne, behandelte er die Stimme mit merk
würdiger Leichtigkeit, und belass nam.'ndicb ei.. wUbderbares 

I Poreamento. lUt"isterhllft war seine Respiration; so sang er z. B. 
im Andal\te der "Registerarie" je acht und acht Tacte auf e i. 
Den Alhem. Als Darsteller leistete er hinge,:en ziemlich Uner
hebliches. In der letzten Zeit wurde sein Gesang, in Folge der 
Gedächtnissschwäche und unsicherer Jntonation, unerquicklich. 
Trotzdem häUen dem Künstler, eingedenk seiDer um das Opern
theatdr sich erworbenen vieljäbrigcn Verdienste manche Krän
kungen t'rspart werden können, die ihm unter C 0 r 0 e I'S Regime 
uovflrdienler Weise widerfuhren. Staudigl war seit tEl3t Mit
glied der k. k. Hofcapelle, erhielt VOll der \Viener·Commune das 
Ehrenbürger-Diplom und die Salvatormedaille ; zum HoC- und 
Kammersänger wurde er nich: ~rDann(. (BI. f. M.) -... ~ 

CO B B B S P 0 N D :B N Z BK. 

AUI; Prankfurt a. M. 
20. Mirz lS&'. 

(Schloss.) 

Als besonders edle musikalische Spenden erschienen auch in 
'dieser Saison die nQnarteu .. Sui. eeh," ausgeführt von Herrn Con
certmeister Slrauss und den Herren SIein, W olker und Brink
mann, Vom 23. October vorigen Jahres bis zum 18. MArz fanden 
in ungleichen ZeiCräumen 10 Soireen in zwei Cyklen (im er~teo 

Cyklus 6 und im zweiten 4) staU, denen sich Sonntag den 17. 
~ März Doch eine Quartett - ftlatinee zum Besten eines milden 

Zweckes anreihete. Der executirlen Tonwerke waren es 33, -
und dieselben verlheilen sich nach Gattungen in 23 Quartetten, 
7 Quintetten und 8 Streichtrio, unter letzteren Beelhoven's Sere
Dade Op. 8: Wie von den kunstsinnigen \'" eraostaltern nicht 
anders zu erwarten, waren bei diesen Produerionen die Gross
meister in diesem bedeutungsvollen Kunst-Geore, Ha y d 11, Mo
zar t und Be e t h 0 v e n, am slärksten vertreten. In jeder Soi
ree kam ein Tonwerk von Beethoven, also 10 Werke, zu. Auf. 
führung, und llur in der Malinee fehlteu des erhabene.. Meisters 
hehre Klänge. Oaydll hörten wir 6· und l\fozart 6·i\lal. Die 
iibri~en 12 vorgeführten Tonwerko waren von verschiedenen 
Componisten, unfer denen die hervorragendHt~n: Cherubini, Schu
bert, Kpohr, Meudelssohn-Bartholdy unel Ouslow. Auch von 
Vinzenz Lacbner kam ein Quartett (im Manuscript) zu Gehör, 
welches mit Rel'bt in Anbetracht der Erfindung, Durchführung 
und' Bcbönen ahgerundeten Form sehr beifillig aufgenommen 
wurde. Ein Quintett von Boccherini, Op. 20, Nr. 6, hatte für 
manchen KunstCreund mehr einen Dur musikalisch-historischen 

,. Werth. Denken Sie Sich Dun diese reicb'aJlig dargebotenen 
KUDstgaben auch in hoher Vollendung, iowohl in exacl lechni. 

.' 8cher 'AusführllDg der einzelnen Slimmen,' ale in Auft'asflung und. 
einhehlichem Ensemble der vier ausgezeichneten Tonkünstler \ 
,·orgelralen, 80 lAsst sich die aU8serordentliche und fortwAhrend 
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gesteigerte Theilnahme Von Seifen der Kunstfreunde begreifen, 
was nach je der Seite hin, sowohl für die 4. Herren Künstler, als 
für die Zuhörerschaft, ehrelld ist. 

Aucb mehrere Concerle von einzelnen Küostlern veranstal
tet, fauden in dieser Saison s •• tt; so 2 Concerco des Ftl. Armi
lie Bido, Violinistio aus Wien, VOll welchen das 2. durd. den 
jun5en Pianisten Hrn. 1\1. Wallellstein von hier unterstützt wurde, 1 
von Hrn. Alex. SchrniU, Violoncellist aus 31oskau, sowie t der t4-
jährigen Pianiscin l\larie 'frautmann. 

Ein inceressanCes Conct>rt fand am 12. Mirz zur Feier de~ 

23.jährigen Jubiliums des Herrn F. 1\lehner, Solo·ClarineUist am 
hiesigen Thealerorchester, staU. Als Or(~hestertonstücke wurden 
eine Symphouie in G·dur "on Haydu und die Ouvertüre. zq 

"Anakreon" von Cherubini execuCirt und dieselben, sowie alle 
übrigpn Piecen beifl1l1ig aufgenommen. Die grosse Arie aus der 
"Entführung,'· gesuugen VOll Frl. Schubert, und das herrliche 
Clavier-Concert in 0-01011 Von Mozart, wohl ~ewandt aber etwas 
kühl gespielt von Frl. Klein, wur.len vom Orchester he~leite( 
Ganz besonders ge'fiel ein "Grand Duo cOlicertanC' für Piano 
(Julius Sachs) und Clarinetle (Concercgeber) von earl l\1aria VOll 

Weber, und ein Quintett von Mozart rür Clarillette untl 4- Streich
iustrumente. 

Das Programm des 2. Concertes des Hrn. Eliason war ditos
mal - mit Ausnahme eines Trio von Dr. Aloi~ Schmitt nnd .ter 
Beelhoven'schen sogenannten "Kreutzer.Sonate," Op. ~7 (Wallen
stein und Eliason) aus Tonstücken von leichterem Genre zusam
mengesetzt. 

Was unser Theater betrifft, so habton Sie aus den beiden 
Ihnen zugesandten Brocbüren: "Illustrationen" und "Weitere 
Illustrationen zur neuesten Geschichte des Frankfurter Theaters," 
ersehen, welcher Behandlung die Blihnenmi.gliedcr laier ausgesetzt, 
dieselben "fasi jedes Rechtsschutzes haar und ledig sind. Es ist 
daher auch sehr btogreißich, warum tüch,i~e Krifte nicht gerne 
hier bleiben u IId Engagem('ntsunterhandJungen in vielen Fällen 
sich zerschlagen~ Erwägt man hierzu noch, dass IOIln bei dem 
Experimentiren in dt.>r Tbeatervt"rwaitullg während eines Zeit. 
raoms von circa 6 Jahren die lehrreiche Erfahl'ung gemacht hat, 
dass das hiesige Thealer, trotz seinen hohen EintrIUspreisen mit 
seiner Casseeinnahme nicht bestehen kann, indem ausser den 
jihrl.chen Zuschusse von 6000 fl. aus Staatsmiueln auch noch 
das aus 36,000 6. bpstehende Acfiencapit81 zur Deckung der De· 
fiche zum grossen Theile verwendet werden musste, die A(;tien
gesellschaft daher neben der Biete um erneuerte Concession bei 
dem Senat auch das Gesuch um erhöhle Subvention stellte, somit 
der früher schwer in die WagschaJe fallf'rade Grund. warum mall 
die selbstständige Theaferverwaltung einem sachverstillliigen 
Director entzogen, wegfällt, - so wird man auch die Ueb~rzeu
gung gewinnen, da!!s dem eief gesunkenen Theater nur durch 
eine radieale Reform wird aufgeholfen werden können. Von 2 
W «-gen kann hier einer oder der andere zum Besseren führen; 
entweder 1) der Senat überlässt unter seiner Oberaufsicl.t einem 
tht·oretisch untl prac'isch gebild('ten, biihnenkultdig('f) Direc.or 
coutracttich die Verwaltung lind Leitung des Theaters, oder 2) 
derselbe erl ht>ilt der AelichgeselJschaft wit"derum die verlangte 
Concessioll auf eine Reihe von Jahren, jedoch mie dt'm ausdrück
lichen Vorbehalt, einen bühneflkundi~en Director all",cellen zu 
müssen und die Oberleitung des Theatt'r.lnstiflls durchaus nicht 
der Priv8llieLbaberei unkundiger Dilettanfen zu überlassen. 
Durch Eingehen auf den einen oder den anderen der l,eiden vor
geschlagenen Wege dürfte dann auch den in hiesiger Stadt bis 
zum Ekel gesteigerten Parteitreibereien sammt ihrem schmutzigen 
Gefolge ein Ziel gesetzt" werden. F. J. K. -.... 

A.us L •• ndoll. 

A:a t 2. Marz war hier das erste Coocerl des 6. Ja .... es des 
"Gesangvereins" in St. James Hall. Dieser Verein haI unter 
der Leilung des Kr. Beoedict Fortachritce gemacht und sicb in 
der GUDst aller 'Musikfreunde festgesetzt. VOD den Iostrumen
talleiBtungen heben wir bt,rvor: eine neue Fantasie von Benedict 
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für das Piaoo, Ober eDglische Lieder, "Albion" benannt. Miss 
Arahella Goddard trug dieselbe vollendet vor, eben so die be
lieble TraDscriplioo VOll BeDedict auf das Lied .. Where .he bee 
suc" die ebeo so lau'en Beifall hervorrief. Ein Chorgesang 
von 12 Dalue", zu einem Wiegenlied von Benedict war von guter 
Wirkung. hlterel~8D' für Kenner waren zwei ChorAle von Luther 
mit der blirOlollischen Uegleitung von Joh. Sebastiao Ba (: h. 
Zum ersten Mal wurde ein vierstimmiger Gesang mit Quartett
begleitung (Breezes of Evening), von Oberthür componirf, öft'eot .. 
licb aufgeführt und erhielt viel Beifall; die lrefßiche Harfeobe
gleitung dieses Klin~tlers erböhte deli Eindruck mehrerer Gesänge. 

••••• 

Gcsanr; 'Ind Oper. 

Kritisch-didactische Abhandlungen in zwanglosen Heften. 
Herausg~gebeo von 

M •• 1. Helnrleh 8,,1.lllld'. 

Erstes Heft. 

Wir haben in dieser literarischen Erscheinung ein Werk zu 
begrüssen, das von Allen, welche der Gesangskunst angehören, 
oder ein höheres Interesse dafür haben, nicht unbeachtet bleiben 
kann. Zum ersten Male nämlich ist mil der genannten Schrift 
ein Organ begrüudet, welches ausschlieselich der Förderung des 
Ge,angett und der Oper dienen will, lind kein Einsichtsvoller kann 
verkeunen, dass damit einem wirklichen Bedürfnisse entsprochen 
wird. Sind docb gerade diese Zweige der muaikalischen Kunst 
in ihrer Entwicklung gegen andere derselben nicht nur zurückge
blieben, sondern selbs, der besseren Erkenntniss ibrt.r Vertreter 
entfremdet, so dass es auch nirgend nöthiger sein dürff", als hier, 
eine gründliche Regeneration zu erstreben, wenn nicht zwei herr
liebe Kllnstzwoige ihrem weiterem Verfalle entgegen gehen 1301 .. -

Jen. Der Herausgeber war, nach seiner eigenen Mittheilung, 
selbst dramati~cber Singer, und nach dem Gebotenen beweist er 
genügend. wie sicber er seinen Stoff beherrscht, und wie innig 
sich eigene Praxis und tieferes Nachdenken über seine Kunst io 
ihm vereinigt haben. Aber wir haben nicht minder die Acht 
künstlerische, tief-ernB.e Gesinnung hervorzuheben, welche ihn 
dabei erfüllt. Es wird dahel auch Niemand Wunder nehmen, 
wenn der Verfasser die Dinge bei ihren rechten Namen nennt 
und ein Bild von den heutigen GesaligszustAndell entwirf., das 
uns unverhüllt erkennen lässt, wie wenig die Cultur des Gesan. 
ges - denn von dieser allein bandelt das erste Heft - der all. 
gemeinen ~Ius ikpßege entspricht. 

Das Vorstehende mag genügen, unsere warme Empfehlung 
des Buches zu rechtfertigen. Angehende Säuger werden darin 
die Würde ihrer KUllst erkennen uDd das Ziel, wonach !Sie zu 
streben haben; KUllstfreunde einen sicheren Maassstab zur Be
urtbeilung eines Sängers gewinnen und endlich noch Bßhnenlei· 
ter, Ges8nglebrer, Kriliker u. @. w. anBuche beherzcnswerthe An .. 
deutunsen fioden. l\löge dem Buche im Interesse der herrlichen 
Gesangskunst die weiteste Verbreitung und die regste Theilnahme 
nicbt fehlen. 

~.o._ 

!W a e 1I r I e la tell. 

Maln.. Gouood's "Faust" kam in voriger Woche zweimal 
zur AufFührung. Die gllnzende Ausstauung lind die von sorg

. samer Einstudirung zeugendeo Leis.unlen der Mitwirkenden sicher
ten dem Werke einen recht günstigen Erfolg. 

I'raDfar' a. M., 10. April. Bei der Auferstehuogsfeier, 
Ostersamstag Abend, wurde im hiesilt"o Dome durch den H e n
k e I'schen Kirchengeaangverein "Halleluja" aus RIndei" "Mes
sias" gesungen, und Im jüogst verflolsenen weissen Sonntag kam 
.taselbst eine_ Messe von Haydo, B-dur, und "Ave verum" von 
lIozart zum Vortrage. 

'1 

- Endlich scheint die hiesige Polizei der im Laufe des vpri. 
gen !ahres yerfertigten und verbreiteten, jedes siUlich~ Gefühl 
emporen den anobyrnen Briefe und Zeichnungen, Mitglieder des 
Theaters und die Direction desselben compromiUirend, auf der 
Spur zu sein. Es wurde nämlich am 2. Osterlage ein hiesiger 
Bürger, Inhaber eines Stickereigeschäftes, gefinglich ein~ezogen. 
gegen welchen der Verdacht der Theilnahme an jerleo Uebeltha
ten um so gra virender zu sein scheine, als die Annahme von 
10,000 8. Caudon ge~en die Freilassung verweigert wurde. 

- Am 6. April kalO die SeDa.~vorlage um weitere Konzes
sioniruug ulld Subvcntiollirung von 13,000 ß. jährlich, der ,;elen
wArtig besteheoden Theateracliengesellschaft, endlich vor deli ge
setzgebenden KJrper. Derselbe hat vorerst diese Vorlage einer 
besonders erwählten Commission von 6 MAnDern aus seiner Mitte 
zum gutAchtlichen Berichte übergeben. 

BerllD. Frl. Lucca, welche fJoch vor 3 Jahreo ChoristiD 
in Wien war, debütirte Ende März in Meyerbeer's .,Hugenotten" 
als Valentine, 11 ud nahm gleich bei ihrem Erscheiuen auf der 
Scene durch eine angenchme und distinguirte theatralische Per
sönlicbkeit das PublikulD günstig für sich ein. Als si(:h nun 
aber im Finale des zweiten Actes ihre jugendliche frische Stimme 
die absolute Herr~chaft über Eosemble- Chor- und OrcheslerlDas
sen ohne dip. Spur einer sichtlichen Anstrengeng zu erringen 
wusstc, so war der Erfolg schon gesichert, noch bevor die jooge 
Sängerin ein selbstständiges Solo vorgetragen haUe. 

Der Gipfel der Leistung war das berühmte Duett mit Mar
ceU im dritten Act. Das Organ des Frl. Lucca ist nicbt allein 
stark, weil austragend Itnd von grosser Ausdauer, Roodern auch 
voll, weich und von einer edlen Klangfarbe; im Umfange von 
zwei Oclayen (vom ein- bis zum dreigestrichenen C) wird nur 
ein sehr geüLles Ohr die Uebergänge von eiJlem Rea;ister io's 
andere bemerken. Der Vor.ras zeugte überall vOn dramatischem 
Verstlndnis9 und feuriger Bcseelun~ der musikalischen Passul!J. 

- Frl. Schubert nahm als Regimentslochter Abscbied. Ihr 
Erfolg war nicht bedeutend. 

DresdeD. Der Violinist Lau l er ba eh in München ist 
an Lipinski's Seelle zum Concertmeis.er eraannt worden. Der
selbe tritt aeine FUDclionen bis 1. Mai an. 

- Am 9. April produeirte sich zum ers.eo l\lale die S •• Pe
tersbUl'~er französische Operngesellschaft unter Direction des 
Herrn Laurent Mories, d. h. vorläufig nur drei Mitglieder dersel
ben. Es wurde dic Oft'enb"ch'~che, in ihrem musikalischco Theil 
ganz artige, eioactige OppreUe "Le Violoneux" gegeben. Die 
Mitwirkenden waren die Herren Boucher, angeblicb erBter Bari
tonist des königl. Tht'aters zu Brüssel. und Alexander Petit, so
wie ein Frl. Maria. Die Darstellung liess iene Vorzüge erken
nen, welche der französischen Schauspielerei eigen und, man 
kann sagen, angeboren sind: I ... eichtigkeit der Tournüre, Leb
haftigkeit und ungezwungene Nalürlichkeit des Mimen- uud Ge .. 
Lerdenspiels sowie überhaupt der Action. lind schnell ineinander
greifendes Ensemble. In Herrn Boucher lernten wir einen Bari
toniscen kenoen, dt'r nicht allein ein treffliche!, klan~reiches Ge
sangsorgan besitzt teilte bei Franzosen seltene Erscheiuung}, 
sondern der auch für das von ihm representirle Geore langewöhn
lieh gll'. mit Geschmack und empfindungsreichem, freilich rran
zösirtem Ausdruck siDgt. 

Brtl ••• I. Fr. CI. Sohumano gab hier 2 überfüllte CODcerte. 
- Eine neue Oper von Hungery "Je Siegt de ealais" 80llte am 
8. April zur Aufführung kommen. 

Paria. Frl. Trebelli debütirte Bm 2. April in der italieni .. 
Bcben Oper mit grossen Beifall im Barbier. 

- A. Jaell ist hier und hat ein Concert auf den 12. April 

aogekündist. 
LODdon. Covenl.Garden eröft'nete am 2. April mit dem 

Prophet. Tamberlik und Md. Csillag saogen die Haupfpartien. 

Wilhelm Tell Boll folgen. 
-; Ueber die Vereinbarungen auf der lerzten Cooferenz 

deutscher BühnenvorstAnde zu BerUD berichtet die "Nat ... Ztg. ,. : 
"Iofolge der Beschlüsse der in Dresden im Jahre 186M vers&m
meilen deatscben Vereiosbühoenvors1äode haUen flieh innerhalb 
des Bühneocarlelvereios bekanntlich drei Gruppen mit drei be
eonderen Saatoten gebildet, von denen die eine, aus zwölf Oof-
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und mehrereu Stadttheater. beslehend, es sich zur Aufsebe ge
.*cht. den aur jener Co,.rereoz geröglen Uebels.inden dtr Thea
tetqeolen und ihres Treibens mit aller Krafl encsegeo&utreteo. 

'ZU diesem Zwecke war von der letztern Vereilligung, und .war 
. Dicbt in ihrern eigenen, sClodern ho allremeioen deu.s~hen Thea

I terinteresse, d. b. haupl[OlchUch im loteresse der Schauspieler und 
~ t der BOhneodirectionefl, ein Vereinsbureau sowie ein VereiDsbtau 
, , in's Lebeo gerufeu und mit nicht unerheblichen Kosten 6l1rlf UR-

eigt>onülzigste erhalten worden. Da DUO aber leider, wie ein 
dreijAhri~er Versuch gelehrt hat, weder von Stiten der Schau-

. spieler, Doch auch der Bühnen seihst ein allgemeiner Anschluss 
aoldie letroft"ene und erwähnle Orgaoisation erfol~.e, vielmehr 
abclererseits eine immer weiter gehende Zerspliuerung des eat
telvereins gerlrch.el werden musste, so haben die am 21., 26. 
27. JtArz in Berliß ver8ammell gewesenen BühnenvorstAnde be-

" itchlossen, die Herstf'lIuDI eiDes grossen allgemeinen deutschen 
I • C~r.elverbartde8 und die ZUf'ammenhahuog der sicb aus den ver-

"8chiedeoen Gruppen lesenden Elemente zu bewirkeo, ein Sialul 
, flnter sich vereinbart, welche. die, allen Gruppen gemeinsamen 
I "Bestrebungen zum Ausdruck bringe, und das, um des höheren 
".tZweckes der Einheit und Einigkeit willen, die beschrAnkenden 
'{"4IBeilimmnugen rücksichtlich der Agenten auf~iebl. Man mus8te 
IS'J-eich namentlich zu diesem Opfer verstehen, weil man Dur zwi-
,~. 'schen ebe .. demselben und einrm voraussichtlichen Zerfalleu eines 

allgemeinen deulschen B6hnencartelverbandes die Wahl haUe. 
InzWischen jedoch ist von den Bühnen vorstAnden Berlins, Siolt

U' ' •• r'8, Hannovers, Kassels, Karlsruhes, Wiesbadens, Man oheims, 
,; ~ Schweriosla.,d Dess ... s der Beschluss gefas8t worden, eine ge
" wisse AB~ahl bes.immter bnd namenIlich bezelrhoe.er Special-

!I Agenten den deutschen C.rtelbOhnen zur vorsugsweisen Be. 
It1nu(znng tu empfehlen.·' 

, • • • Von dem Bildhauer Herrn König, einem der begabte
lIen Schüler Riet8chels, wflcber bereitl5 die Bildnisse Davison8 
und der Frall Beyer- Bürk in der bpkannleD MedaiUenform brachte, 
wurde jetzt auch das Portrait des CompoDittten Anton Wallerseein 
leformt. Grosse Af"hnlichkeit. sowie wahrhaft künstlerische Be
handlung und Ausf.ihruIlg der gestell'cn Aufgabe zeichnen diese 
Arbeit des .alentvollen juogen Manues besonders aus. 

• *. Doni~etri fiel bekanntlinh io Wahnsinn. Wie man aus 
ConMaD&ioopel meldet, ist auroh sein N .. ft'e, welcher sieb daselbst 
aufhielt, VOll demselben Schicksal be.roft"cn worden. 

e.- Ro~er wird nach seiner Rückkehr aus Deutschland auf 
, ' seinem Landgute einen Cours für dramatischen Gesang und 

. Dt!clamation eröß'neo. 

. 'Die Abltalcung eines deuescheo Singerres&es io der Seatle 
'Niirnberg ist von Sr. Majestit dem König &Iax 11. allerhöchst ge. 
öehmigl wordl'n. In Folge dessen haben eine grosse Anzahl voo 
MI11hetD es OherDommen. die würdige Feier dieses Festel einzu-. 
leiten und pa.rlotittche Männer haben sich gcfunden, die nothwen
di~n Gent'hiuel Vorzulchiessen. 

Am tu. Juli 1881 1011 der Empfan« der Singer. an den fol
genden drei Tagen, 21., 22. und 28. Juli aber das Fest 8elbt auf 
dem Maxfelde' stattfinden. Ein demnlchst zu .eröfF~ntlichendes 
Programm wird die Eibzelnheileo des Fesles bezeichDen • 

. Lag der 'Gedanke aunlcbst, zu dielem Feste und Zllr Theil. 
oabm, an demReiben keioe einzeineo Einladungen ergeben Zu las-

, I 

seD, 80ndern .nc Gesangvereine in '80Z Deutschland durcb öfl'eot. 
licheo 'Aufruf eiDzuladen, so musste mau sich doch 6berteugeD, 
dass die Reali!lirung die8CI Gedanken. eio Ding d"r Unmö~lich
keil sei. bie höchste Zahl von SIngern, welche die Stadt Nüro
ber~, Qnt~r Berücksich&igun~ des voraussichtlich grolsen ~usam- . 
oMoireft'ens von GAsten und Fremden mit Dach und Fach bewir-' 

, allen, welche die zu erbauende, (Ir tl,ooo .zubörer Raum bieleDde 
i'eathalle aufoehmea kaon, darf die Zahl von 400(1 .i cht iber. , . 
ateisea. 

I ,Hieraus f"rgibl sich die unabweisbare NothweDdiskeit der 
Begreblubg des Festes durch specielle Einladungen, um auf fliese 
Weise die Zahl der SAnger möglichst gellall zu co_tatireo, 

Es ist begreiflich, dass bei einer begrenzten Anzahl Dicht 
alle'Vereine in ganz Deutschialid eingeladen werden l.önol"u;sontierD 
zuDleh •• nur diejenigen, welche UDS bekannt gewordeD sind. 

Welcher Verein aber keine Einladun~ erhalten sollle, mÖAe 
sich ~nicht ~ekrADkt fühlen, am allerwenigstcn glauben, dass Ulaß 

&eine Leisluligsfihigkeit geringer achte. 

Solche zu heurtheilen vermöchten wir obnedem Dur in den 
leltenslen fällen. Dage~ell ersuchen wir 80lche Vereine. 10 

welche spe'cielle Einladungen his Ende April J. J. nicht ergehen, 
lich, wenn sie an dem Feste Theil zu nehmen wÜlUtcben, direct 
an den Sänger-Ausschuss zu wenden, damit sie, wenn die Zahl 
es noch gellaHel, nachträgliche EinladulJgen erhalten. 

Das Unternchmen. welches wir ins Leben gerufen, io wür
diger. Deutschland ehrender Weise durcbzuführec, ist uDJ~re, 

wahrli(\h nicht leichte Aufgabe; dessbalb hoft"tln wir auch, da~s 
die durch Raum und Oerllichkeil gegebenen Hindernisse von al
len denen wohlmeinend berücksichtiget werden woUeD, welche 
gleich UI1S gewünseht hAeten, in einem allgemeinen Aufruf alle 
Sinler Deulschfands einzuladen. 

Zum Zeichen deutscber Ein igkeit werde auch dieses Fest, 
jedoch treu seinem Zwecke, fern von jeder politischen Sonder. 

, bestrebung, Dur eiD Fest: 
Wo deut .. che Lieder klin~elJ, 
Und deutsche Männer singen. 

NO r nb er 3, den 21. Mlrz 1~61. 

Der I. Vorsitzende: Der 11. Vorsitzende: 
LI a 411 • r. &'Cb&l&DW&lt. Seil er t recbtsk. M&II.&r.&lr. 

Der Schriftführer: 
Dr. B. eILb. 

"11t ben ~inleJ-~nsfdju~: 
Der I. Vorstand: Der 11., Vorstand: Der Schriftführer: 

Dr. " r s • I r. G. I! m ID • r 11 a r. CaD&.r D. GllaDsl. Re J'" &, O'trl.llr.r. 

Beri chtiguug. 
In der :Correspondenz, Frankfurt a. M., Nr. 14, lese man 24 • 

Mlrz stau 4. l\IArz. Zeile 10 desselben Berichts lese man "Oei
net" statt "Urior •• "· 

ABzeigen. 

Im Verlage von V. :n:er.ebur,.er in Lelpzls ist so
eben erschienen und durch alle Buch- und MusikaJielihaDdlungen 
IU beziehen: 

~. cSoijmauu, 
Drei Ope~ndlehtun.ell • 

I D ball: Die ROS8 vom Libanon. - Die Brüder. - Darch 
Dunkel zum Licht. 

Preis 13 Ngr. 

Im Verlage von 
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-Inhalt: R--Wagller Über die -'" Au'fFüf;;u-.:;g--;;T;e~ nTa.;;;bÄlIl!Ier~· in Piri~. 
Nachrichten. 

Blellard 'Wacner Oller die A •• trüllriIDIr 
seines "TaoDI,at'lIter" In Paris. 

Im D4,~hstehenden, an ~ineß Freund geriellle ... n Schreiben 
8cbildprl Wagner die ufl~f'wöhnlichen Vor!4"~p. Die olajet'live, 
dal' Faccum des Misserfol~t·s ni"ht beschönigflllde l)ars.c-lIung 
8tempelt di,'s .. n liripf - insbesondere was die EUfhüllllll~e.. eier 
k,jJJsl1~ri~ch('D Stellung dpr .,~rOfi1st!ß Oper" uod der ~ot'ialeD 

Einßtisse auf die2'le SteUung betrifft - zu einem kuuslge~chicht
liclten ActeoSIÜt·ke. 

ZunAehl't berlihrl Wagnt"r die Motive, welche ihn beRlimm
ten, nach Paris zu gpheu. "Nach fast zt"h"jlhri~I'r EnrferlllllJg 
- beiss. es in sc-int'm Schreiben - VOll aller Mögli(:hkeif, durch 
Beiheilill'ung an guten AufFührungen m~iner drama,i~chen eom
position .... mich - W,.Dll allch Ilur p .. rioclisch - zu el·frische ••• 
fütil.e ich mich erltflich @'edrAngt, mt>irle UcherRiedellln~ nach ei· 
Delß Ort in das Au~e zu fassen, der jf'lJe oo,hweudigerl Itb .. odi
gflo BerührulIgrll mie ßlt>iner KUIIst mic der Zeit mir ermö~lich~o 
ködnt... Icb boffte dit"sC"n Punk, in einer bes(!heidenf>J) EC'ke 
Deutschlands fiude .. zu könnllll_ Dt>n Gro~shprzog von Baden, 
der mir in rührf>lIdpr Wohlgent"i~lhpit bereits die Aufführung 
meines neues(en Werkps unter meiner persönlichen Mitwirkung 
in Carlsruhe zultesad hatre, ging i~h im Summer 1859 auf das 
ins'Alllli!:lsce an, mir sraU des in AlUlsichl gps.elhen temporären 
Autenthalts sofort eine dauernde N iedf"rla~~ulIg in 8piuem Lande 
erwirken zu mölCen, .Ia ich andflrnfans nichts weiter ergr .. ifen 
könntp., als nach Paris zu ~ehf>n, um dort mein dauerndes Domi· 
eil aufzuschlagttn. Oie Erflillung meiner Bitte war - unmöglich. 

"Als ich mich lIun im Herb!'t desselben Jahres nach Paris 
übersiedelte, beJlieh ich immer noch die A u(führung meines 
Trialan" im Augf', zu der ich für den 8. Oe:tt'mb .. r n~u'h earls
ruhe beruf., .. zu wf'rd"11 hoff't"; einmal unter mpiner 31itwirkung 
zur Auft'ührulJ:= gt-Iang' t glauMe i(:h das \V f>rk dann den ührigen 
Theatern Deutschlands überlassen Z1I können; die Au"sicht mit 
meinen ühri~en Arhpiten in Zukunft ebenso verfahrrn zu clürfeß, 
genügte mir, und Paris behielt, in dieser Annahmfl, für mich das 
ein~ige-~I,lter .. ssf", von Zf"it zu Ztlit dort ein vorz\igliches Quartett, 
ein all~gezpichnetes Orchester hörf>ft und 80 mich im prfriHChf"u· 
den' Verkrhr wellig~'ens mit d~n lebelldi~en Or~anen ß\t-iner 
KUD~t erhahen zu können. Diess luderte sich mit Eiuf"m Sr·blage, 
als man mir aus Carlsrllhe mpldete, dass die Aufführung .t~s 

"Tri,slan" sich dort als unmöglich herau".estp.llt hilte. t'p.ine 
8chwierige Lalle ,ab mir sofort deR Gedanken cin, rOr das rol
~tlnde Frühjahr mir b .. kanllte vorzü~liche deutsche Sin~er p_c,h 
Par!s einzuladpl1, um mit ihnf"n im Saale dpr iralielli~chen Oper 
die von mir ~f'wünschte l\lus.eraufl'ührnng meines rlPutto Werkps 
zu Slal,de zu bringf""; zu dieser wolile ich die Diriaeut .. n ulld 
RegislllC'ore mir befreund~'er deutscher Th~a.er ebenfalls einladpn, 
um so dasselbe zll erreichen, was ich zuvor mll dt"r (~arlsrlJht!r 

Auft'ühruDg im Auge gehabt batle. Da ohoe eine grössere Be-

i 

IbeiliglJng des Pariser Publikums die AusrührunJ Meine8 PlaD'. 
nnmö:,dicb war, Inll8~le ich dicses selbst zuvor .ar Theilnahme. 
an meiner ~Iusik zu bestimmen suchen, lind ZIJ die.lIln Zwec'ke 
n .. cernahm ich die drei im italienischen Theater 'ftlt'bt>Dcna Con
cer Ce. Der in B .. zug auf Beifall uDll Theilnahme hiehst lüh.eise 
Errol~ dieser COllcerte kOllnte Irider das '00 mir ins Allie (le
fas!'ote Hampauneernelullen nicht fördern, da ebtall hierbei die St'bwie
ri~keit t"ines jeden solchen Uuternehmens sich mir deullic'b her
ausstellle, und andererspic8 schon die Unmö~lidlkeit, die VOD mir 
gl'wähhen deullchco Sanger ZI1 gleicher Zeh in Paris zu vero .. -
mein, mich zlim Verzicht bestinUllPD IIIU!o8te. 

"WAhre .. ') iC'h rum nach jedt"r S .. ice bin ,ehemmt, 8..,b .... 
schwer Borgend, mcillPD Blick flach Deultd.land wandte, erruh. 
it'h zn meiner voll.... Ueberraschung, da88 Oleille LaKt' am Hofe 
der Tuilt'rien znm Gt"lcostaml eifri3pr Be"prec'hunc UD.: Berör
worlung gewordt'n war. Der bis dahin mir Ca,' ~... uahekao.' 
Itebhebt'nell ausserordeadich fre .. ncUlcben Tbeil.,ab.. -.ehrerer 
Glieder der hie8;~en deutschen Ge"a"d'8ch.f'eu batl. ie ..... el \ 
mir .. 0 güuslige Dewegllß& zn verdanken. Diese füh,ee 80 weit. 
dass tier Kaiser, 31s auch eine von ihm besoad .. r. geehrte deut-, 
sehe Fürslin ihm die empft'hlelldste Au~kuoft über mttiDeo I.D 
m .. istell gt>uaDllcen "TaunhAuser" gab, sofort dt"o Befehl zur Auf. 
führung dieser Oper in der Academie iaDperiale de Musique 

erliefils. 
"L4u~ne ich f)(1D nicht, dass ich, weno aucb lunlehsC hoeh 

erfreut VOll diesem ganz unerwarteten Zt'ogniss fOt deo Erfoltll 
meiner Werke in gt'splischafilichen Kreist'D, d~nen ieh, persönlich 
so fern ges.anden halte, d"Dlloch bald mit gros8t"r BeklemmllPl 
an eine Auß'ührung des "Tannhiu~er" gt'rade (>ben in j.oue. 
Thealt'r our denkeoll kon"le. Wem war eil dt"DD ..... er .1. lItir, 
clatc~ di~"es ~rosse Operotheater liuLlst j(~der erb&t,ti\:bett .60,,-
I .. rischeu TendclJz ~ich ent(remclel hat, dass in ibla ,aOl andere 
ForderulJ~en als die der dramatischen Iluaik zur Geltuog ge
bracht werden, und ,Ja88 die Oppr 8elblJ' dort nur Doch zum 
Vorwande für da8 Ball .. t ~ew8rden ist? In Wahrheit hall'" ich, 
als ich in eleo I .. IztP.D Jahren wiederbohe A'lft'orderun~en erhielt, 
an die Aufführung eioes meiller Werke in Paris zu denken, Di. 
die sogenallnte grosse Oper ins Au,e gefasst, sondern - rir 
einen V .. rsuch - vielmehr das bescbeidene TheA.re lyriqll8 UDd • 
diess name"rlicb aUR den b .. iden Grüudf"n, weil hier kehte be
stimmte Classc des Publikums tODan~ebend ist, und - O"nk der 
Armulh "t·iller llittel! - das ei,;pnflich~ Ballet hier sieh Doch 
nlch. zum l\lietplpunct .Ier ganz.... IUlisdeitup3 a"llebilde. ha •• 
Auf eine Auß'iihrung des "Tann hAuser·' haUe aber eier Direc&or 
die!tes Tht'aler.tt, nachdc~m er wit"d .. rbolt von selbst daraur ver· 
fall.'n war, verzichten m,isseo, I namentlich wt"iI er keinen T4tDOr 
rand. welcher der 8chwierigen IJauptpa"ie gewachsen gewesen 

wAre. . . 
"Wirklich zeigte e8 sicb nUD sogleich bei meiner e.,.t~D Un-

terredung mit dem Direccor der Grossen Oper, dass al. l,ö'hi88te 

BedihliCung lür den Erfolg der ,AufQbrung des "T .... _~ .. aer" die 
Eioführupg eines Balle.es, und zwar im zweiten Ade, '"'Zusetzen 

• 
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wlre. Hinter die BecleuCuns dieler Forderunl 80llte ich erst 
kommen, als ich erkllr'e, unnd)~lich den Gan;: ~erade diese. 
zweiten Actca durch ein in jeder Hinsicht hier sioulofle8 Ballet 
8.ör ... k6aBen, da~e.e1l aber irR .. ,Ilell ACI .. , an dena Of'pi88D 
Hor. de, V"OIl8, die allt-rgeeignf't.&e VeranlaMlCung zu einer cho. 
reo ... phischt"n Scene von erliebi~"ter Bed.outullg erHebe.. tu 

dlrfen, hier, \\'0 ich seihst bei meiner erstell Abfass .... =: des Tan
zes nicht enlbehren zu liOnDen ge~laubt haltf'. Wirklid. reizte 
mich Ilo~ar die Aur~alu~, hirr einer unverkennbaren S(}hwäche 
meiner (rOheren Parlilur abzuhelfen, und ich entwarf eillml aus
führlichf'o Plan, nach welchl'm diese Scene im Venust,er~ zu 
einer' 8ro8tten O .. deautung erhubeo werden 801l.e. Dietl .. o Plan 
wies nun der Direefor enlschi .. den zu rOck 1I0d en.deckle.mir offen, 
es handle sich bei der AuaOhruhg ei.lt>r Oper Ilicht allein 11m 
ein BaUpt, sondern oamf'ntlich darum, dass dieses Ballt~t In der 
Mille dps Th.,alrrahellds ge.and werde; denn erst um diese Zt-i t 

.rlCen di .. j,·ni~f'D A bOraneßleD. denco da:tt Balltt fast aU!'Ischliess· 
IIch anlt~höfe, in ihre Logen, da sie erst schr spAt zu dirlir,'o 
I'0t>glell: ein im Anfaog alls:ct>fOhruos Ballet könne :die!fera dah("r 
bh'ht 8COflü~(On. weil ~Ie ebcI. oie im ersten Ade zll~e~en wirt- .. • 

Diese un" Ihrallehe Erklirllo!:f"n wurd«"o mir spi.rrhin a IIch vom 
Sl8at8.mlnister selbst wieadt-rhoh, lind voo der ErftUllln~ der darin 
aURgpfölprochenen B,'din2tmgen jeade Möglichkei. eill«"s gUlen E .. fol
lie8 so bl'slimrnt abhä .. gi~ darge~lelh, dass ich bereilS anf das 
GaDze Ulllf"rIUObmf"o verzic.'htt-u zu mussen glau"te. 

" Während ich so I~bhar&er al" je wieder an meine Rlickkehr 
mach Deuischland dachte und mit Sor~e nach dt"rn Punt·te alls
I1plihle, der mir zur Aufführung rneiot"r neueh Arht'ilen al~ An
haie Itebo.eu werdf"n möchte, solhe ich nuo aber die günsti~sle 

Meinlln~ von der 8pclt'ulun~ dett kaiserliclum B e(,.hls {(pwinnpo, 
der mir das ganze l'tSUIUI der _ross('o Orter, sowie jedps von 
mir oGthig blafnndr.lle EllgagpmNlt im rt"ichste'l MatJse rU.·khalf~-

108 und Ullbl"dill#:t zur V t'rf"gun~ B.eIUe. Jt-de von mir g«"
wünschte Acquislrion ward 0lm6 irgend welchtO Rlkksich. auf die 
KOMI.an sofort aus~ .. rührt; in O .. ,ug auf lrlsct>neserzuru; wlII·de mi t 
einer Sor~falt verfahrt"n, von der it~h Zuvor noch kein.... Oe~rifF 

halle. Unter 'so gauz mir ungewohnt«"n UIUl'ltälld en nahm mi. h 
bald immer nwhr der G.~da .. ke ein. die lUöghchkt"it einer durch
aus vollttCi"di~en~ ja i.lt·alen AufFührung vor mir zu seh.'n. tl a l 

Bild einer 8olchf"D Auft'llhruhg B,.Ibttf, f8st ~Ieichviel von welchem 
meiller W t'rke. ist es, was mich seit Lclltgem, spi t meinem Zur(u:k
ziehen von uo~erm Operhlht'ater, ern~tlicb beschäffi~t; was mir 
nie ulld nir~tOIHht zu G .. bolp gf'~tellt, sollte ganz unerwarlrt sich 
hier in Paris mir zur Verfü~'lDg stell.-II, urad zwar ZII ei .. «"r Zt'ih 
wo keine ßen,ühun~ im S'uodp gt>wesen, mir allch flur eine ent· 
ferrat Aholiehe Vetgünsti~tln" auf delll~eht'm Bodeo zu verschaf. 
fell. Gestt>ho ich es offen, dirtolf'r Gedanke t"rfüll.e mich mir einrr 
8t'i& "UI:tC nicht ~t'kaIIDteli Wärmf', wf'lche vjf"lIeieht pillo 8ich 
eiorni!'chl'ude Bitcerkeit nur zu stei~erra v"rmoehle. Nichts an. 
deres ersah ich bald mehr vor mir als die l\lö:dichkeit ei'lt'I' vol
lendet schönen Aufführullg, lind in der andau .. rndt"o, an~ .. le::t>nt. 
liehen Sorge, diese Möghchkt"it zu verwirklichen, lies8 ich alles 
un,. jedtas Bedenken ohne Ilacht, auf mich zu wirken: 1t('181l~e 

ieh Zll d,·m, was ich für möglich hall po darf -- ~o HltgtP ieh mir 
- "a .. kürnOl"rf mieh dann der Jukeielubb lind sein Baller! 

"VtJn IltJII a •• kallute ich nur lIoch d!c Sur~e für di~ AufFüh· 
rung. Ein franlÖsh,eher Tf'uor, so e' klärl!! mir .I.'r nire'cor, sei 
(ur die Partie des T81lI1hiu~f"r .Iich. vorhand'·II. V ou dpln glän
zeudeu Talent des jll~eftdlichen Säo~ers NIemann uuu'rriehtPo', (,0. 

zcicluwte ich ihn, dfOn ich zwar spltt~1 nie ~eh;nt haltfa, für die 
Hauplrolle; da er nameratlieh autll t"iller leichteo franzoslftchen 
AIIlC8ptache rnächli~ war, wurde sein allf anf da~ tlorgfahig~te ein
~elt'it"'''8 El\tta~l'men' mil grosseu 0l,fern ut.~t'sthloss"'l. l\1 .. hrere 
andere IUhastler, nauwnllich der Uu.ri.ouist Iinrelll, verdankfen 
ihr En~a~emeflt einzig IRci nem WIllIsthe, sie fnr mein \Verk zu 
besitzt-n, I ... Uehri~en zog ich eilli:cr'J hi~r bereits ~ .. hr bt-lit'bten 
erslen Singero, weil mich ihre ZII rer.ige Manier s.örle, jU~f'nd. 

liehe Talente vor, weil ich eie leiche«"r für mrinrn Slyl z .. bilden 
ho.~n durfte. Oie bei uns ganz unh .. klnllie Snr~8arnkeir. mit 
weither hier dio GfOtfaOJ;"pr()la~n gehandbabt w .. rden, üherral'lchle 
mich; ulld un.er der· vear8'indi~st('n und (ein'liDnigsten LeituDJ 
des 'Cht!r du Chant Vaulh,oc sah ich bald unsere Studie .. zu ei. 
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ner s"llenen Reife sedeihen. Nlmentlich freure f'8 mit'h. wie 
nach und flach die jungt-ren französischf'1I Talelate zum VerstAnd. 
niss der Sache gelan~ten urad l .. u8t ulld Liebe lur Aufgabe 
(.SSIPD. 

,.So haUe ich srlbsl wieder f'ine nelle LU8t &U diesem mei
Dem 411er .. \\'erke 8,·ra88'; auf da~ Sor~fähigste arlleitt'le ich die 
Partitur VOll Nt"uelll durch, verfasste die Scene der V pous, 80 

wie die vorangehPilde 8allels('Plie gallz mm, 1I0d sucbrc lIalnent. 
lieh auch ölterall dp'l Gesaflg mit dem labersefzten Text in ge. 
08ue",te Ut-Lt'rt'iII~timmtlll~ zu bringen. 

"liane it:h rum mein ~a .. ze8 AII~erunf>rk einzig auf die Auf. 
fül.run~ Itcrichlea und bierubt'r jede audert! Röclu.icht aus der 
Acta. gelas1'icn. (10 h~~8UU auch endlich lUf'iu Kurnnler Ilur mit 
dern luDewerdeo de!'sen. dass cl .. ,u dit'se Auffübrung swh niche auf 
der von Dlir erwarteten Höhe hallt·tl würde. Es fällt mir ~chwer, 
Ihnen ge'nau zu b,!zt,ichnen, in welchen Punk leu Ich mich schliess
lich cll:filuscht sehen fßU~~'e, DaN O.·deuklichste \Var jt~dellfalls, 
da~s der Sillg .. r, der lIchwierigf'lI Haupl rollt', je mehr wir uns 
der Aufführullg lIäht'rlf'fl, ila wa('b~erl(le Ellcmlllhi~ung ver·fiel. 
Die güusl igl!ttc·n Uotrlluugen, die ich im Laufe der Clavlerproben 
genährt. sankf'1l \immer tierer, je mehr wir UhS mit der Scene 
und d ... m Orchester berührt'-n. Ich aah, dass wir wieder auf 
deoa Niveau einer gewöh,.Jichell O.,errlallft'tihru II~ ankamNI, und 
dass alle Forderuragt'o, die wrie darüt.er binalJ~führen 8011leo, 
UllerfOllf bleiben m •• tcstf'll. I.. dicst>rn Sinne, deli ich natürlich 
VOll Aufaflg nicht zuliess, fchlle IUlii at)(~r lIoch, was eine'r so(" 
che.. Operilleislong eiozlg nach zur A uszeichnlilig tlif"nen kann, 
ir~en,J ein bedeutt'lIdt's, vorn Pul.likum bt'reiu, lieb ~e\Vorlllene8 
und lieb g .. halleoe!f TulelJ', wo!:egen il-b mit fast laurer Neu
lingen auf.rat. A,o lI ... i~t .. o betrübte mich schJie~slich, da .. s ich 
die Direcliun des Orches.er~, durch welcl.e ir.h noch 
grosseu EIlIßU"S nuf de'.. Geist d(!r Auft'ührung häUe aURüben 
kÖ'Ulen. den Händt'1I des all~estelhell Orch .. slt~rctlt'fs nicht zu 
eulwilldeu vcrmochle. und dasM ich 80 mit crub~eli~er Hf-signalion 
(deli" meiue gewünschre Zurüt'kziehulig der Parl"ur wur lIinht 
augpuommen worden) in .. ine gt'ISI- und Ifchwuu~lose Aufführung 
meines W l'rkes willigen mussIe, macht Doch jt·tl.l meirlell wahrea 
Kummer aus. 

" Welcher Art die Aufnahme meiner Oper VOll Seiteo des 
P .. a."kulIJs sein WÜI'(Jt~, bli(~11 mir IJlller ~olchell Umslänllela fast 
gleict.glhi~; die glällzclldsle häue mit'h nicht "t'wege'" köuDrn, 
ei""r läugt'rll Reih~ von A ufFuhrlllll'eU s"lb~t lwizli wohnplI, da 
ich gar zu wenig 8.·frit'di~llIIg daraus g .. wau... Ueht!r deo eha
rac·tt'r dietfer Aufnahme ttin.l Sie bil\ht'r altt-r. wie es mir scheint, 
gdli~sf"lillich lIoch im Ullklarf'() ~ehalrflll warden, untl Sitl wurden 
hehr Uurecht thun. wellu Sie dar aus ülter das Pal'iMar PultlikUlß 
im AII~(·lneiueli ein d.·ßl U .. ulsch.... zwar schme ichelndt·s, in 
Wahrhdl aber unrich.iges Urlht'i I bich hilden wullt ... u. Ich fahre 
dagf~~f'n fort, (Iero Pari:oier P .. hllkurn sehr an~Ponehme Eigellfwhaf. 
ten zUlusprtochell, nalUentlich die eill«"r srhr It-hhaften Ernl'fillg
lichkeit ulld eme8 Wirklich :cro .. sh~nlgtH' Gerechtigkcit~gefühI8. 

(Schluss folgt) 

_000_ 

Die ltI •• llJell In der Tiil'kel. 
TOD L. Fo,lar. 

WaB in der Türkei an Kunsl~ymplome sereift, ist ein anfge .. 
pfrOI)f,cs Reis, ein eill~t"scblllu~~t"hf"r Artik('l vun lIud für Euro. 
päer. Frallkflll. Oeulsche, Wil14che ete., woran die Ehag"borllen, 
die 1'Iohamt-daner, 8n gut wie gar kein Interesse uehmen - den. 
der 1\lnhallledallPr singr uichtt serehl 'Ii(~ht, bilde' ni(!ht, das 
Schwpigt'1I deas Todes liegt auf cJl'1JI VOll Müheodem Lpben stro
tzeoden Lande - wo nicht etwa die Europäer u011 ihre Allscaltea 
Zl"ugnitls VOIIl Oaachl dtt8 31f"nschE-n~pisle8 geben. 

Wanlleln wir an ~ioelll mOlldhtOliph Abf"lIde 'Iach dt"m Campo 
piccolo in Pera, dC'm l'illzigera ölfentlicht-II ProIßt'lIad«"platze Con
eI80tinop.·ls, so siod wir nicht wt"oi~ übc'rra8('hl, daselbs' ein 
Orchester zu fiollen wie auf dem Was8"r~laci8 zu Wit"o, die 
ftlusikcr alle rnodi .. ch ~ekleidl't, nur der l)iri~ellt, wele.·her flitz~nd 
die erste Violine ~eigr, hat den rochen Fesl mit blaller Quasto 
Auf dem Kopfe. 
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Wir kennen ihn ~ar wohl ,aus ·LIDoe,'. 'Zeiten, es ist Hf!rr 

Schr6d .. r; el .. tüchliger Geillert .Ier auch heute noch seillen PI
~alJilli'"cbeu "Carneval de V p .. ise" gauz wM("kftr 8pit>lt Zum Elle
zücken dftr s{·höllert Prra,iDuen. die am Campo ihr Eis IIchlürfen. 
Straul!1s'schc \Valter und ()perOJtolpurris ertönen .Ia wunderlich 
gf'nng. als Gt>gPllsalz zu den trauernden Cyprp8~ell uild be&urhao
ten Lt'ichf>fI~teinen dt'8 unmiU,.lbar daraflstossellden Friedhofes, 
von dem d,·r Corso dtm Namell hat. 

In dC'n Pausen, währ .. nd da~ Orcbt"ster 8(~bweigt. lässt sieb 
auch wohl ab uild ZII ein Dcdamalor hören, der eine erschüt
lt'rnde italienische Ballade \'orlr8gl, oder ein wanderlJder Bardt>, 
der uns die .wueslt'1I Thaft'1I d~r ilalieuischen Armf"c, nam .. "t
lieh Garihaldi's und seiut'l Hclden~enossen, zur Bt>gleitung der 
Gililatrre si'U:I; (HIer es i.;;t dt>r unvermt'idliche Savoyarde mit sei
ner Urehorg,,1 und dem Murmehhier, der UDS ßlt'lolJische Epigram
me und EI.·gien über deli "Krossen Länderrluber·' zum 8e~'eo 
giebt. 

Stei~en wir höher hinan die grosse Serasse in Pt~ra, von der 
wir die im ltlondlichte ~länzf'IHJt'1l Kuppebt und Allflarcue von 
Scambul und die 8cbimmerndt'u \Vasser de~ Bosborns über
schauen, a ur dt'lU"n die träumpris(·h-nickeluJ,. .. Mu~tt>n clt'r zahl
losen S('hifFe schaukeln - so gt-Ian~tln wir zum Thpalerhause. 
in wf·lch,.m t-il1o ambulante .,wAl~che Opt'r" ihre Wunder wirkt· 
Die Räumlichkeit ist überaus bescheid .... und di ... AI~sJ'rüthe des 
fränkischen Publikums 811 Sän~er "lid Orchester sind eS laoch 
mt>hr, df'sto unhe~cheidcner abn silld die Pr.·ise, an ihnen lIIt'rkt 
mao den )Iangel jl·glicher COIlCllrrt>nz t E~ wereltan da allt'r,lings 
die grösMlen \V .. rke des Iwu·jtali .. rlischell Parnasses aur~embrl 
opera buffa, opera soria, hallo mimico, alle 81~is'er von Pacini 
und RO~l:Ii.ni bitt Donizerti und Verdi sind vertreten 

"aber rra~t mich "Hr nicht: wit·!" 
es wird ehen au~ jt>.Jtor OPt'f dal'ljt>nigp, was man nicht mit deo 
'\"orhandt>DPIt Kräflen darzustellen vefllla~, ganz einfach wpg~e

las~ellt ob ne rür weilt>re Vt'rOli.tlun~ dt's Zusarnmt'l1hangt"!I zu 
90r:i!:en, so dass diese Aufführuogen eigentlich .,co .. tumirte Con
certe" zu IIf'1l11f>n sind. BpHser b.>stelh sind die Abt·nde, an de
llen die Oper durch i.alieui!lches :odf'r fSftzöliJisches Schuu~piel 

abgelöst wird, eh~nn alH:h die schwächlicllMltt Komödiaßtm.bande 
hat ein paar Possen oder Dramen so pxacl zUf'ammensltJdirh 
da~s eiop ganz amusanle Vorsccllun~ damit erzielt wprd .. n kann, 
und rnindc:oI't'lIs Ein ~Ulftr Schalll'opieier isl unl .. r drt>i W t>lscht'o 
oder Franzo!'tea zuvt'rsirhtlich allzutrt'ffen. Oie "Possen,h wt~lche 
man da aufführt, sind derb komisch, freilich auch voo gräuzen
loser Allsgelasst'uheit, alwr imDlt>rhilJ un'erhaltend. 

Oie exclusive TanzmuHik und das Lipderspiel finden wir 
weict'r ob .... in Pera's Hauprstra~se, im so~eIl8nll't'ß "Jardio dc 
ßeurs," dt'n mSIJ dt'r "lebt'IlIJcn Blumen" wp.gt'n ltesllch" 

Der gt-sellige Clubb "Teutonia,'· ein Leseverein mit Lieb
habercht'att'r, hai f'hellfalls in Pera sein niedlicht's Haus Ul1d 

vf'rfol~t edlere Tt'ndenzpn, insoweit die~e in der KUliS' dem DilC'l
taulismus zugänglich sind. IUtlNlS bt:wihren die "Deulsch~Du 

auch hier nelw.. dem Gesangs'alt'oee ibren berühm.en SOlider
geist IIl1d folO l,t'herbt'r~t dt>r Cillbh ,.HelvetiaU eheufllils Deutsche 
abtar antlert'r Farbe in Stand und G"!'Iinnung. Gute ~lönllerchöre 
hört man in 'widen und an patriotischem Enthusia!lmus fehlt es 
lIie bel wohllÖllf'lIcJen Sd.lagwörlt>rll. - Jul. OUo. Marschner t 
Rei~sigrrt Abt, Dörfler, E"Iser, Mt'lldelsl"ohn eis. Itilld Componi
Slcß, die man jede Woche auf dem Programme bar. (BI. f. M.) 

...... 
COBBI18PONDBKZBK. 

4..IS Paris. 
15. April. 

Die Saison nei~t sich zu Ende und die Glücklichen dieser 
Erde .refFen hereits Anstalten. die Stad' zu verlassen und .aacla 
den Ab8'r .. ngun~eo dt"r Pari~er WinterCreude .. die Ruhe dtts Land. 
lebens ZII gelliessen, Des8eDungt>achcet sind Imsere Theater noch 
erhr lebbafl besucht Ulld zu einigen derselben ist der A.drang 
10 gr08s, dass das Publikulu I .. der Kasse lurückgewieseo wird. 

-
Die rtr088e Oper, welche deD "Freischütz" Zur Autl'ühruni 

brin~eo wollte, h*t diesen but auf weiter' .. , aufschieben müssen. ~ 
d. NiemanD, für deo die Rolle d,·s !\Iax. be.tim.n' war, durchaus' 
wieder Ilach Deutschland Iturfie'kkehren wolile. Vnsere ersle' 
lyrische Scene wird bald die neueste 0l,er (tounod'8 .,La Rriue 
de SalJah eillscuJireD. Drei Akte dieses \Verkes !;iod bereits voll .. 
eudel, die 80dern zwei wird der COIDI)o~iteur in JäncUicb.,r Zu
rückgt'zogeuheit schreiben. "La Rt'ine de Sab.'· 80U im Laufe 
de~ näl tunell Or..ober zur Uarstellung kommeu. 

111) TheA.re Iyriquc is. yor.ge W oe he eine dreiaclige komi
sche Oper von ErllcbC RlIyer. "La Slaaue" tum ersteumale aur,e
fübr' wor.lct'u. Rtyer i~t ein juugcr l\laufI, der durcb einige 
kleinere Werke, wie ttLt' Sel~ullh lind "Mahre 'Valfram" seine 
scllönn Begabung bekundet; illdessen (t'hh etJ ihm doch an jellt'r 
Ursprünglichkeit, die den KUIl""tl'lchöJ)fulJ~en eine lange Dauer 
sich,·rt. Seine "Statue·· wird frt!uudlkh aufgt'nonanlt'lI, dürfte 
ttich aLer schWerlich länger als eine Saibon auf dem Rt'pertoir I 

erhalten. 
Das sif'bente COIl8erV~lori"'II·Collct'rt gewährle ein besonderes ! 

Interesse dadurch, dal'Js in dt'IU" .. lben einige ."ragmeIHc aus 8er
lioz's "Damnalioll cl., Faust'· ausgeführt wurden Sie baUen Hicl. 
eincs ~r()S~lt'n und wohl verdwlltt"U B .. ifalls zu erfreuen; besonders 
wurde'der Doppel-Chor dt'r SllIdt>nten uud ~olda'ell auC's stürmischste 
applaudirl. 1)le genanllte ComposilioD ist in dt'r That reich aß, 
grus~cm Schöllheiten - B.,rlioz hat die~er Tage dt'D ~oo ihm 
seihst vcrft'rliglell TeXI sein .. r 0l,er "LeI! Troyruues" eil)i~eD , 
Freunden vorgelest·(). Ob aber dit'se Oper hier jemals zur Auf
führung komm', is& eine alldere Frage. 

Alfr .. d Jaell hat Freila, 8t'in ersles Concer& gegeben untl 
sein Aud'loriulD wahrhaft bingerissen. NAcbttte Woche fiudet 
sein zweites Concert 81aU. .... -

LW a c Il r I e 11 t e .1-
WleD. Iln Theater an d .. r Wien be~aDnf'n am 11. April 

die O,Jerravorsr"UlIlIgt>1I mit Adalll's " POS&IIJuli vun Loojumeau. n 

Auch .rat darin Fr. ßrauD 1wfel-1I<lsius BII' Kassel auf. 
.- Ua~ zweite Auflrelera d ... r Fr. ElIiugt·r ul!" Fldes (die erste 

Rolle war Auu·t'lla in Truvatore) haUa .-inen durchaus günstige ... 
Erfolg. Da~ zahlreich versammelte Publikum zeigte sich von der 
LeiNlulI~ bt-friedigt und bewi~s 80lches dllrch wic'derhohp. Be-i
fallsspeuden und Hervorrufuilgeo. Ist eli Fr. C~iIIag gelllngeD~ 
sich jt'ue Fähi~kei leu. die sie h .. ute auszeichllen, io ihrer Scel
IUlIg 8111 HofofJerlllbeater zu erwerben, haUe di .. 8e KÜII~tleril' ib&
\Vislu~n und Können, namenllich aber die ä"lbetische Li •• lerual' 
ihrt'r künstlerischen BethiUigun~en nt'bst ihrt"m Taleni" und t~lei .... 
vorzugsweise deu Anrt"~lIligt>ra uud RalhschlA.en d~r Krilik, de ... 
EiIlO •• lse künsterischer VorLilder zu verdallkt·o. die sie in Wie .. 
empfing; so i!ö1t in Anh.·tracht de'r reichem Na.urb~~ahung aß Ila
terial lind T.I .... t woröht-r Fr. Ellioger verrfl~t. und wt>lche Dicht 
nur zur .Iamharlen kÜlIsllerischeu AUtd~ildu .. g aedieh.m, tJooderD 
- was das Wichcig8ce - in keincr Wftise noch vC'rbildec siod_ 
nicht zu zweifeln, datls auch die~e Sing .. rin sicb balel zu j .. nl'r 
Senfe der Vollcud,UI~ allfst'bwinl;en wertle, welche 8uf den Tilel 
(liufts KÜII8.1.-rs erbh"O Raog.-s A'lspruch gibt. Fr. Ellillier kalla 
dieses Zit-I 010 so schneller ulld leiduer erreichei" als eie yoa 
der GUlist des PultlikQms ~e'rag"ß wird • 

- Wie man veruhnmt, 80 liegt es in der Absi('ht eies StaalS
milJisterillm, das Höhnenwesen einer du,cb~reire .. dt>l) Rt-form zu 
unlprziehen, welche 118l1lCntlicl. die würtli,;ere so ci ale Stellung 
der Provinztheater zum Ziele hat. Diess 8011 haup.,,&chlich dllrcb 
die Commas!itirUnK d ... r kleinc'o Thearer Iu'zweckt werden. w~lche 
Dur ein"n Tht'iI des Jahres hilldurch spielen, und als die Quelle 
de8 Schaul'lpieler.Proletariab hecracbtet werdeo mÜSltf'D, dl 8ie 
den Mll~liederD keine gesicherte und dallt'rnde Existenz bieten
Durr.h die Vercir.i~lIrag ßltbrcrcar solcher Theater alOler einer 
Direccioll, durch Aufh"bong dtr Tht'al.rpacht, durch Verp8iehtuliS 
der Stadu'ommunen zur angclllt>Sienen Subverliouirung ibrt'r Thca
tpr und Einführung a,IOlinlslrath'er Cora'rollelJ würde den preka-. 
rell VerhäUnisseD der kleinen Proviozbühnen und ihrer ADle 
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pD eß'.eFn~ewirkt. Es heissl, das. D4chslena schon eine Com. 
mission "~rufrn werdt!D wird, welche lieh mit diesem Geg .. ns.allde 
ein~ehaDd Zt' t.cfa~st"D uDd eD'sJtrl'che.tle VorschlAge zu mache. 
lI;iue, welche seiner Zej& vor 4ie ,l-.Dde8verfrel .. o3 gebrlch' wer .. 
d,D solleo. 

Dresden. Die französische Opfreufn~e8eIl8chaf', die ih .. 
G •• '!'piel noch immpr mit dl'm IW8ten Erfolge' im zwei.en Tbea
t.r for,se'z', (l:itlbt künfli~en SonlUag ihre At.schied~vor~telhlOg. 
Witt es heitoSf, wird sie Illch bei Eröffuun,; des Sommfrlht'aterl, 
die ao diest>m Taartl stalIfindI''' mitwirken, eine Nachrich., die 
gew;88 ~larlChp.1O a"ltertehm sein wird, der bis j«.>.zt vernachlis
siad hat, die in jedt'r Bt'ziehung 'üchli~en Künsller zn hören. 
Frei.ag komm. eiDe neue Opt'relte: "Folichon et FolichoDeue" 
zur A .. fFührun~, die in St. Pecersburg im verg8ngeDeu Jahre über 
100 Vor~lellu .. gl'n erlebte. 

Lelpsll, 16. April. Das Thpater blieb bei dE'r AllfFührun~ 
ucd d.-r Wlcdt'rhohu,t; der neUPD recht gut irlscenirtt'1I Op .. r von 
A Schlieblaf>r: "I)er Graf von San'arelll, ,. leer. Es leh" "t'r 
Ope, nicht an hüb~cheD Mttlodien; schade nur, dass sie weder 
Den noch origiual silld Am vorrheilt.aftes.eu ist die Tilclrolle 
a_giP.8.aUef, in wt"cher uuser YOIlIIg mehrfach Jel.haflell Beifall 
eraietto. Die Fabel ist Ilicht ulliDlere~sall', soweit sich ohne 
Tt-xtbuch (ein solches gab es d,e8l11al nieb.!) t'rkt'lIIu·1I liess. 
Wu· haben t'ine Epbmde der grossen Haupt- und Scaalsaclion der 
Ver.rei bung der SI,anier aus PorlU~al uud der Thronhesle;{Cuns 
d .. s Hauses Hraganza im Jahre 1640 vor UIII. Die zudringliche 
Z4rtlicbkeit t'ines Hpallis(~hen Offi~icrs gegt'uüt..er der "schöllen 
B.anca de Villareal" hat nUll zwar uich, eine siciliaoische \"es
pet, aber für deli Thälcr einen Schlag mit dem FAcher iru. Ge
aichh DOll Alva de Aloncebt"1I0 rächt toIich, indem er pillell Siras-
8cllSällgtaJ" von der Gasse auff(rpifl. ihll als Uon JII ... du ~.IJ'a
Cru~ in die höchste GesclJscbaft bring. UIJd es durcbse'zt, daäs 
die stolze Puraugit"sio ihn zum G .. lUahl .. in.mt. \' torsIeh, ttich , 
dass d .. r arlDo SAllgttr im Grulld uo~chuld ig ist und blell.r. Im 
zwei't'1l Al'tt". wO die Trauullg Slau.6.odel, erfolgt auch die HchUläb. 
liche Ellthüllllng del!l walll'en ~talldes von ,,0011 Juall des Sau.a
Crue'·' . AU~8 zieht sich von ihm zurück. Der driUe Acr brUIt;l 
ibo jt'd"ch wieder ZII Ehren; der jUlige Herzo8 VOll Braganza, 
jet!t König VOll Portugal geworden, erht'bl' iho previ nlanu zum 
Graf .. o von Saolarem, weil er Doch eillilial dazu sich hergt'gd.t'n, 
urad zwar VOll derselben Person (l). die Rolle eineä Audern zu 
spiele •• , dit'slUal seine eisene, d. h. die des bei seinem Bes.rebt'n, 
die Rt,voluticm g('gen die Span ier ins Werk zu setzeII, i.a Gefahr 
gekoIDtucnen lIerzo",s von BragaDza. Währelld t-icb der a.'me 
Slrattstmsinger für den Prillzen ge fallgell Ja"'''OI«,>O II~sr. gewIllot 
dielt,n' Zeit, zu ßiehpu lJod deo Volksauf~land (hluter der Scene) 
zu p ... ui~rell, wal Aflett, wie dIll St .. rbtoD und Begrat.enwerden 
der'lE4isal.elh im "TaltlihAutter" ,fahelhaft" schileU geht. D.·r 
Gral- von Santarem hac also doch Glück und führ. folgerichtig 
DaCh d .. m Spruche die Brau. heim. 

.'attgart. In der Opf>r bekam('D wir von Alozart .,Die 
Zauber1)c;ceu und "I)on Juan,'· leizieren zwei Mal, VOll Weher den 
"Frej~~hülz," terner ~18rtha," "Die lu~ti~e.. WeoH, .. r VOlt Wind· 
80r'. uud von ilalienischen Opern nur den "Olht-lIo" zu hören 
und die meisten der genablileu erfreuten Sich einer t üchcigell 
AufF'ihT.II'~. 111 der uZaubt'rflö.e" sang den SarasCro als ersten 
theatralischen Versuch ein junger Barilouist, eiD Hr Remlllt>rz. 
Dt·rselhe hat 8wdien ill Paris gemache, singt mit WArme und 
eioem Lei AnfAngern st'hcllen Geschrnac.·k, aber er bat keinen "I
gefldiclSen Balts IIlId ist desshaJb auch kein gtmügeuder Saraslro. 
Die übrige Oars.ellung des Alt'uart'schen ~lei8tPrwerks lit>ss, was 
die RbttE'u des Tamino lind Papageuo betrifft, ebenfalls viel Zll 

\Vün!lc~b lihrig, wogpgen die de~ ,,000 Jllan," narrlt'Dflich bei 
der zweUe .. Aufl'llhrung, und der and.-r ... n vtJrhin erwähnten Oper .. 
als gut beaeichllet hetrachtet wt'rden kallo - Noch der lelzte 
Abend vor den O'4.erferien brachtu Lnrtzill~'s kOR.ische Opt'r 

"Die ht>iden SchOtzen," lIeu einsfu.Jir', nach "inem ZeitraulD VOll 
18 Jahr'f"II. Wie zu erwarten. sprach diese leichlfa~sliche, an 
anm"fhf~c'lI N!lmrocrn reiche Musik in hohem Grade all. 

·Silden-Baden. Das neue Tlu'atfr Dabt sei'Jer Vollendung. 
Es tb.MUr jm P,lrterre und deli beiden Stockwerken 626 Sitz· 

., - .. 
plitae. Die innf're AU811chnnirlumg 8011 ebeo so ~e8chDlackvoli 

.IM reich sein. Erllauer des Theater. is' der Pariser Architekt 
eouipaG. 

.touklaolm. In dpr Opt"r errt'gte die Wledf'raufföhrung der 
"Froltth'llrS" von A. F. Liudhlad, dPID bekanUIt"n Liedprroß.poni. 
s.~n, viel LArm. Die ührigen auf dem Rf'pl'r.oir bt'findlichen 
Opprn f1iod: Mehlll's "Der Male" lind die AJodellf," schwedisch 
lokalisir" "Der t'reischütz." "Der Blarbier VOll S"villa," .,D~r 

Troubadour" ulld "Eru8nl." 10 letzterer Oper debulirle tllie. 
Gerlac'h lIud gt'tif'l. 

... Frl. U .. bhardt in Wil'n hat einen sphr glänzenden An
trag zu Ga~'vorstt'lIult~en nach Sro('khohn erhalcen. 

•• - ~1an sc'hr.-ib, der "Bprluaer MOIJ.a~spo8t" noch Folgen
detl üher clip "Tannhäuser".Kalal'ltropbe in Paris. wie siu tl~merkt 
ans ttt's'er Quelle: ,.Ein Angenzpu~e der Vorstellung tlchreibt 
a.,s Paris, dass die Ge~ner dt'r Oper UIß \J Uhr schon m;t dpDl 
Scandalirlslrlllllen& in der Hand das Haue hetreten und es ihrer 
Logt'lllJlßgpIHlII~ gezeigt hlU'flo. Von hervorra~endf'B Persönlich
kf"i leu n~lIt1t mall UIIS als Virtuosen auf d{'rn bezeichnelPD Holz. 
hl4114pilJstrnm .... t dfn Hf'rzog VOll Larm'ht-foucauld, deli Grafen 
Clary, clf .. Prinzpn 1\lura. und Mr. A~uadot "t'D reichstt'1J Eigen
,hümer Fraukreichs, nfbfilt verHt'lliedellfn anderen Grössen des 
Jukt'idllbbM, die sir.h ,,4mßlU;.·h ein V ~r~ .. ögelt daraus macbteD, 
dplII Rt'ifHIl df·r Fürstinnen Trubetzkoi. Ourul'lsow. MeUerIJich und 
den Grä6nn«.>n Moruy, Portafes, wie d~r Baronin Set'ltach hart
Ilä('kb: O,'ltOsifion zu 1118chpo. da sie sich der arre.irenden und 
hö~willige S,Örf',.rrle.le fl).f~rnpntlpn Polizpi gt·gflnüber sicher ge
lIug fühlen Dlochh·n. Angesichts dieses Gaullillms einer Aristo
kra.ie. die 118«"h .Jen WorfellUIlSEtreS Correfoipolldenh"o ausser StaDde. 
ge#,:p'lwAr'ig pine poli.il'll:he Rolle ZIJ spielen, die Gf'leogenheit 
wahrnimmt, wellig~'ells ellireh einen Thp8,er~candal von l'Iich reden 
zu machen, muss es aher auch de'l deutschen gerechten SinD 
tief vflrle'zt'lI. dass st'lbst di., Df>ulscherl in Paris ein starkes 
Contin~ent 8Ielll«"0, UIII das 'Verk ihrel Landsmannes unrnö~lieh 
zu machplI. Unst'r Freund schrt'ibt: ,.UnIPor d.-n ~o Wahowitzi. 
gt'n, die bei der zWl'i'l'n \. ors.ellung hioausgebracht wurden, be

fanden sich 4.. Deu.sche 1" 
... (H. Wagner's Honorar in Paris.) Die drei Vorstellun

gen des "Tannhällser" in Paris haben dem Staale 260,000 Fr8. 
~ekosfe't dem Compoui~dfn aher habeil sie nicht mehr als 76& 
Ft8. cin~elra~eD. Für jede Anfführung t'iner lIt'nen Oper in Pa· 
ris t..pkommr der COlDpoDi~t 600 Fra., im vorliegenden I"'all würde 
das also 160fl Frs. ergeben, allein da verfrag~mässi~ ausgt'rnacht 
'Wordpli war, das der UeherHelzer des Textes wAhrene' der ers'en 
zwanzig Vorstellungeo die Hälfte dt'8 Honorars erhalten sollte,. 
80 blieben für R. 'V 8Sller bor noch obige 760 Frs. übrig. 

... In Paris, meldet die Pariser Zeitun~, bpobsichtigt man 
die Errichtuur eirJer dt"u'8chen Oller, 'Wo ausspr dco W t'rkeo 
Wagner's auch die anderer deulscher Mei!iter zur Auß'ührung 
gebracht wnden sollen. Mehrere bedeutendere finanzielle- ulld 
alldt're GrÖ!'Isell, die eich speciell flir Wagner ioteress;rpn. sollen 
an der Spilze dit>ses Uoterbebmt'ns Rtehen, das mit grossen 
GeldmiUt'ln illlt Leben treten wird. Die~elbe Zeitung schreibt, 
dass in der nAchsten Win.ersaisoll die W .. rke eiDiger anderer 
lebender deutscher ComponisteD '00 Rure in Paris zur Auft'ühruog 
kommeo 801len. 

••• Grosses Aufsehen erregt in London der Bankerou des
Th~atfrtlnlernehmers Smith, d,.r - ursprünglich Biprwirah -
Drury-Iane. die Alhambra ulld "flr Majeos.y's Theatf'r in seillen 
HAlllIen vereinigt hatte und bescheidentlich die Ehre für sich in 
Anspruch nahm, eine neue Aera in der Geschichte der dramati· 
schen Kuns' ~eschaffen zu halten und zu ver're'eo. I.allellis(·htt 
Oper, en~liflcbe Oper, Tragödie, Pantomime eIe. - nichlM konnte 
iho von seinem Falle retten. lIer Maj"sIY's Theatre wird dem
nach io diesem Sommer geschlossen 8('in. Frl. Tietjens ist so
mit ihres Con.ractes enrlmllden, der sie für sieben Jahre an Hru. 
Smith'. Geschick feisein sollte_ 

« 
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Die Moslksehole .tl Irrankt'lri a. M. 
und die erste Prüf'ln5 der Eleven da

seIhst BIO .8. DArz 1881. 
"on r. J. Kllnkel. 

Im Mai des verlossenen JahreR 1860 haben 4 hiesige Pri .. 
vatmusiklehrer unter Hinzuziehung noch zweier andrer Lehrer 
für den Unterricht im Vi olollct'lIospiel und im Gesang, sowie 
eines l\litgliedes des hiesigen Theaterorchesfers für den Uoterricht 
im Violinspiel. mit Genehmigung hohen Senates die Begründung 
einer MOli 8 i k sc h u I e dahier bekannt gemacht. 

Zur nähert'o Beurtheilung dieser Unternehmung wird ein 
Rückblick in die hiesigt'IJ hierauf bezüglichen l\Iusikverhältnisse 
bedingt sein. Es ist nämlich der musikalischen Welt nicht fremd 
~ebliebeD, dass der hiesige Männerge~angvereiD ,.r..,iederkraoz·' 
aus dem reinp,n Ertrag (Ueberschuss nach Bestreitung der Kosten) 
des im Juli 183M ahgebalten .. n Gesangfestes dahier, ferner durch 
in Erwartllll~ rr;eslellce freiwillige Beiträge, V t'rmächt .. isse, Coo
certe elc •• zu welchen letzteren sich der Liederkranz selbst für 
die jährliche A bhallung eines solchen Concerh:'! verpflichtete, die 
"MozartstifrulJg" begründt·t hat. Der Zweck dieser Stiftung liegt 
deutlich erkennbar in dem ersten § ihrer Staluten. Dieser § 6efzt 
fest: 

"Die Mozartstiflung bezweckt Unterstütz"ng musikalischer 
"Talente bei ihrer Ausbildung in tier Compositiouslehre." 

Ferner heisst es im § 6: 
"Soha"l die jährlichen Zinsen 400 ß. des 2 .. O.-Fussel! 

"betrageo, triU die Stiftung in's Leben. Dieser Belrag soll 
"das Maximum der jährlichen Unterstützung scin für den 
"einzelnen Stipendiaten." 

Endlich sei noch vorgeführt der § 3d: 
"Hat das Kapieal der Mozartstiftung die Summe erreicht, 

"dass sich die jährlichen Zinsen auf weni~stens ~ooo ß. 
"hn 24 ß.-Fuss helaufen, so lAsst der Liederkranz ein mu
,.sikalisches Couservatorium in hichiger Stadt ins Leben 

"treten." 

Es würde den Zweck dieses Bericbtes überschreiten, wollte 
man auf eine Kritik der einzelnen §§. dieser Statuten eingehen, 
daher 8ei nur das Fa(ltum mitgetbeih, dass dem Inhalte deti §. 6 
gemAss schon seit dem Jahre 1841 jährlich 400 fl Stipendien 
gegeben 'Werden konnten; dagegen geh3rt nach dem Inhalte des 
§. 86 die Realisirung eines Conservatoriums noch zu den from· 
men Wünschen, weil durcb das überaus lang::ilome Heranwachsen 
des Fonds der Kapitalslock noch keine 2000 ß. jährliche Zin-
8en rentirt. Jedoch steUte sich das Vermögen bei der ein u 0 d· 
z waD z i g s t e n Bilanz der Mozarts(iftung im Jahre 1!;ö9 auf 
86,625 ft. 11 kr. und nach der am 1. December 1860 -veröffent· 
lichten z w e i und z w a n z i g S t e n Bilanz steht dasselbe jetzt auf 
87,822 ß. 52 kr., mithin ist der Fond von 1869 zu 1860 um 1197 ß.. 
41 kr. gewachsen. 

Jeder Kuustfreund, dem eine gründliche musikalische Bildun g 

für das heranwachsende Geschlecht als ein integrirender Bestaod. 
theil der Erziehung und der Veredelung am Herzen gelegen, muss 
es tief beklagen, dass man den schönen Zweck des Liederkran
zes nicht allseitig genug gewlirdigt und unterstützt hat, dass in 
dem reictuHl Frallkfurt wAhrend nächst 23 Jahren Doch nicht ein
mal 2000 ß. jährliche Rente aufzubrillgen waren, um ein segeu
reiches Kunstin8titut schon lAngst in's Leben rufen zu könDeD. 
Ja dieser Mangel an Unterstützung einer guten Sache trAgt DUO 
auch die Schuld, dass tlie ursprüngliche ·Idee, eine allgemeine 
deulsche musillalische Akademie hier in Frankfurt erblühen zu 
sehen, jetzt nicht mehr in grosser Ausdehnung zllr Verwirk
lichung werde gelangen können. Denn zur Zeil der BegriinduDS 
des Fonds für die Mozartstiftung bestanden in Deutschland "nur 
in dem von UDS fern gelegenen Oesterreich 2 Conservatorieo, nlm
Iich in Prag und in Wien; Während desseu sind aber nicht we
niger als sie ben Musikschulen entstaoden, nAmlich in Salzbur~t 
Berlin, Leipzi~, Köln, Dresden und Stalfgarl. Des8eb 1Jn~eacblel 
ist der Liederkranz 118ch dem oben angeführten §. 36 der Statu
tell geZWlJn~eD, eine Musikschule in's Leben zu rufen. Es ia,· 
zwar (lacb dem ersten Theile des §. 40 der Staluten diesem Ver· 
eine eingeräumt: 

"diese Statuten nach Erfordernis! zu jeder Zeit abzuAn-
"dern oder durch Zusltze zu erweitern, U 

dagegen sind demselben im 2. Theile die8e~ §. auch wieder, und 
gerade In Belreff des Conservatoriums, die Hlude gebuoden; da
selbst heis~t es: 

t.Die in den §§. I, 2, 4 und §. 36 und 39 enlhallenen 
"Bestimmungen d ü r fe n j e d 0 chi 11 k ein er We i ! e 
"u n d z u k ein erZ ei t ein 0 A bAll der u 0 ger. 
"I eid e n." 

Nach vorstehender Darlegun~ wird man nuo guwiss nicht 
darüber staunen, weDl' man erfährt, das die vorjährige Ankündi
gung einer MlJsikschule dabier gerade in Frankfurt selbst den 
EfI'ect nicht machte, den mal) etwa mit der urplölzlichen Veröf
fentlichung beabsichtigte. In unterrichletf!D Kreisen mussten die 
Frageu auflaucheu: Warum soll aber gerade jetzt, aUwo der 
Liederkranz nahezu im Begrift' 8leht, eine Musikschule in's Leben 
t!etcll lassen zu miissen - also so zu sagen in der elf.en Stunde 
- ein solches Institut von anderer Seite hier erri('htet werden' 
Warum haben die 4 Herren Lehrer, J4ngst hier wirksam und das 
schwerfällige Anwachsen des Fonds der Mozarlstiftnng wabre 
nehmend, die Musikschule nicbt schon vor Jahren eröffnet' Er
wartet man, dass hier • lIusikschulen neben einander bestehen 
konnen Y Oder hofft man eine Vereinigung, resp. rechnel man 
auf einen jährlichen Zuschuss Ilns der Kasse der Mozar.stiftun3' 
Im Falle gt'griindele Aussicht auf eine solche Vereinigung vor
handen, was sogar WÜDschenswerth wäre, Hesse sicb allerdings 
der vorlAufige Vers.uch einigermassen rechtfertigen; dag6gen dür
teo z w e i Musikschtden für die hiesige Stadt und nAchste Um
gebung aocb des Guten zu viel sein, so vortheilhaft auch sonst 
in rein materiellen Uofernehmungen Concurrenz immer sein mag. 

Auch haUe die Ankündigung bei manchen Perso~n Missver-



-
.t'adaisse hervor"eruren, was zum Theile die eigenthümliche 
Ausdrucksweise dieser AnkündiglJOg verschuldete, wie z. B. der 
Aa'aol des 2. Absatzes: "Als w8sendicher Vorzug eines eolehen 
lasd'... gegenüber dem Privaillbierrichcecc eie. Diese unlogi
ech. Q8geDüber8.ellun~ (welche jedoch nur in den öfl'enlliuheo 
Bt'hero vorkam, in deo spAter aep.rat verbreite.en AnküDdiguo
Keß dagegen wegMieb) hai wirklicb bei Sachkundigen einesaheils 
4ie Meinung hervorgerufen, als sei die proponirce Musiksehule 
auf Staaes- oder stldlische Millel, Oller auch auf den Fond eine. 
Stiftung begrü •• det' und keine reine Privatsache, wAhrend in der 
Ankündigung dor.h Dur dem Ma8senuntericht der Ein z e lunterricht 
oder dem Unterrioht in Insti.ulen der h' u 8 I ich e Unterricht 
8egeoüher gemeint sein konnte; - anderntheils befürchteten na
mentlich schwachbeschlftigte Musiklehrer, es solle nun aller Pri
vat·Musikooterricht verdrängt werden, welche Befürchtun~ jedoch 
bald. verscheucht wurde, da vielleicht kein Prh'atlehrer auch nur 
ei ne n Schaler oder ein e SchOlerio durch das Institut verloren, 
auch die 4 Herren Instieutslehrer selbs., trotz der "durch die 
gleichzeitige Theilnahme Mehrerer an denselben LehrgegenstAndeo 
elc.le, und z-ar mie Recht hervorgehobenen Vortheile ihrem Pri
vat- resp. hAuslichen Unterricht laicht aufgaben, sondern, nach 
wie vor, fortsetzten. 

Der Plan der ftfusikschule bezeichnet folgende Unterrichts
fAcher: 

J) Harmonielehre. 
2) Kontrapunkt. 
8) Kanon, Fuge, Formenlehre. 
4) Instrllmentirung und Partiturkennlniss. 
6) Geschichte der Musik. 
tj) Gesang. 
7) Klavierspiel. 
8) 0 rgelspiel. 
9) Violinspiel. 

10) Violoncellospiel. 
11) Chorgesaog. 
12) Ensemblespiel. 

Gegen Entrichtung besonderen Honorars kann auch UnI erricht 
in oben nicht genannten Instumenteo bei Lehrern, welche die U n
ternehmer des Iostitutes Itestlmmen, genommen werden. 

Die Zöglinge, welche während der festgesetzteo Unterrichts
dauer von 8 Jahren, nebst der Zahlung eines einmaligen Auf
nahmegeldes von 6 fl. 16 kr. rhein. (8 Thlr.), jährlich ein Honorar 
von 164 fI. (SB Thlr.) Zll Lerichtigen haben, können an sAmmt
lichen UnterrichtsfAchero Theil nehmen, mit Ausnahme von Nro, 
9. und 10, von welchen man sicb nur ein oder das 8 n der e 
Fach wäblen kann; wer jedoch die bpideo daselbst verzeichneten 
Instrumente zu erlernen Lust fühlte, mOsste in diesem Falle noch 
eiD weiferes Honorar VOll 21 fl. (12 Tblr.) bezahlen. 

(Schluss folgt.) .... -
Blellard -urar;ner 'Üher die Auarüllrllo,; 

seines "Tanol,äua;er" In Paris. 

(Schluss.) 

"Ein Publikum, ich ~age: ein ganzes PuMiknm, dem ich I,er. 
sünl1ch durchaus fremd bin, das durch Journale uhd mOssige Plau
derer täglich die abgeschmacktesten Dinge üht"r mich erfuhr, und 
mit eiuer fast beispiellosen Sorgfalt gegen mich bearbeitet wurde, 
ein solches Publikum viertelstundenlaog wiederholt mit den ao
strengendsten Beifallsdemonstrationen gegen eine Clique für mich 
sich schlagen zu sehen, müsste mich, und wäre ich der Gleich
giltigste, mit WArme erfüllen. Ein Pllblikum, dem jeder Rllhige 
sofort die iusserste EingenoOlmcnheit gegen mein Werk ansah. 
war aber durch eine wunderliche Fürsorge derjeni~en, welche am 
ersten AllfführulI~stage einzig die Plätze zu ver~eben und mir die 
Uoterbringun« meiner wenigen persönlichen Freunde fast ganz 
unmöglich ~cmacht hatten, an diesem Abende im Theater der gros-
5en Oper vt'r~ammelt; rechnen Sie hierzu die ganze Pariser Presse, 
welche bei soldaeo Gelegenheiten officicll eingeladen wird, und 

-
deren feindseligsl8 Tendenz gegen mich Sie einfach aU8 ihren 
Berichten en.oehmen können, so glauben Sie wohl, dass ich von 
einem ~rOS8en Siege vermeirle spreellen zu dl1rf~n, weon ieh Ihnen 
ganz wahrhaft zu berichce. habe. dass der keine8wegs hinreis
senden AufFührun~ meines Werks elltkert-r und eilistimmlllPerer 

. e 
Beifall geklatscht wurde, als ieh persönlich os in Deutsehland 
erlebt habe. Die eigentlichen Tonall~eber der anfän~lich ,"ielleichr 
fast allgemeinen Opposition. mehrere. ja wohl alle hiesigen Mu
sikrecensentell, welche Itis dahin ihr Möglichstes aufgeboten hat. 
ten, die Aufmerksamkeit des Publikumsf,'om Anbören abzuziehen. 
gerielhen gegen Ende des zweiten Aktes offenbar in Furcht, ei
nem vollständigen und glänzenden Erfolg des ,. Tannhinser" bei. 
wohnen zu müssen, und griffen nun zu dem Mittel. nach Stich. 
worfen, welche sie In den Generalproben v~rabredet hatten, in 
~röbli('hes Gelichter auszubrechen, wodurch I"ie bereits am Schlusse 
des zweiten Aktes eine genügend slörend\} Diversion zu Stande 
brachten, um eine bedeurende Manifestation beim Falle des Vor
hangs zu schwächen. Dieselben ""rren hatten in den Gtmeral
proben, an deren Besuch ich sie ebenfalls nicht zu hindern ver. 
mocht hatte, jedenfalls wahrgenommen, dass der eigentliche Er
folg der Oper in der Ausführung des driUen Aktes gewahrt liege. 
Eine vortremiche Decoration des Hrn. Desplechin, das Thai vor 
der Wartburg in herbstlicher Abendbeleucbtung darstellend, übte 
in den Proben bereits auf alle Anwesend'en den Zauber aus, durch 
welchen wachsend die für die folgenden Sccnen nöthi~e Stim
mung unwiderstehlich sich erzeugte; von Seiten der Darsteller 
waren diese Scenen der Glanzpunkt der ganzen Leistung; ganz 
unübertrefßi(~h schön wurde der "Pilgerchor" gesungen und t'ce
nisch ausgeführt; das Gebet der Elisabeth, von FrAulein Sax 
vollstindig und mit ergreifendem Ausdrucke wiedergegel.en, die 
Fantaisie an den "Abendstern," von Morelli mi& vollendeter el~. 
gischer Zartheit vorgetragen, leiteten den be5ten Theil der I..ei
stung Niemann's, die Erzählung der "Pilgerfahr', " welche dem 
Künstler sters die lebhafteste A!aerkennung gewann, so glücklich 
ein, dass ein ganz ausnahmsweise bedeutender Erfolg eben dieses 
driUen Aktes llterade auch dem feir.dseligsten Gegner meiner 
Werkes gesichert erschien. Gerade an diesem Akt IIUß vergrif
fen sich die bezeichneten HAupter, und suchten jedes A llfbringen 
der nöthigen gesammeJten S.immung durch Ausbrüche heftigen 
IJachens, wozu.die geringfögi~sten Ahlä~se kindische VorwAnde 
bieter. nmss&en, zu hindern. Von diesen widerwärligen Demon
s.rationf'J) .unbeirrt, lies8cD weder ml'ine Sänger sich werfen, 
noch das Publikum sich abbaUen, ihr~1I tupfern Anstrengungen, 
denen oft reichlicher Beifall lohnte, seine theilnehmende Auf
merksamkeit zu widmen; am Schlusse aber wurde, beim stOrmi
mischen Hervorruf dt"r I>arstcller, en,lIich die Opposition gänzlich 
zu Boden ~ehalcen. 

Dass ich niellt geirrt haUe, deli Erfolg dieses Abends als 
einen vollsfändigen Sieg anzusehen, bewies mir die Haltung des 
Publikums sm Abende der zweiten Aufführung; denn hit"r ent
schied es sicb, mit welcher Opposition ich fortan es einzig nur 
noch zu thun haben soille, nimlich mit dem hiesigen Jokeyclubb, 
den icta so wohl nennen llarf, da mit dem Rufe "a la porre les 
Jokeys!" das Publikum selbst laut und öfFentlich meine Haupt. 
gegner hezcichnet hat. Oie Mitglieder dieses Cluhbs, deren Be
rechtigung dazu t sich für die Herren der grossen Oper anzusehen, 
ich Ihnen lIicht näh cr zu erörtern flächig habe, lind welche dUf(~h 
die Abwesenhf'il des ühlichen Ballets um elie Stunde ihres Ein
triUs in das Theater, also gegen die Miefe der Vorstellung, in 
ihrem Interesse sich tief verletzt fühlten, waren mir Entsetzen 
nlle geworden, dass der" Tannhiuser" bei der crsfen Auft'ührllog 

ehen nicht gefallen war, sondern in Wahrheit triumphirt haUe. 
Von nun an war cs ihre Sache, zu verhindero, dass diese ballet
lose Oper ihnen Abecd für Abeud vorgeführt würde, und zu die
sem Zwecke hatte man sich auf dem Wege vom Diner zur Oper, 
eine Anzahl Jagdpfeifen und ähnliche Instrumente gekauft, mit 
welchen alsbald nach ihrem Eintritte auf die unbefangenste Weise 
gegen den "TannhAuser" manövrirt wurde. Bis dahin, nämlich 
während des ersten und bis gegen die l\liUe des zweiten Aktes, 
hatte nicht eine Spur von Opposition sich mehr bemerklich ge
macht, und der anhaltendste Applaus halte un~ estört die 8m 
schnellsten heliebt gewordeuen Stellen meiner Oper begleitet. 



-
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VOD nun an half aber keine Beit.nsdemoolfra.ion mehr: 
ver~ebens demoDstrirte selbst d.r Kaiser mie leiDer GemallliD 
zum zweiten Male zu GOOI.en meines Werkes; von denjenigeo, 
die eich als Meister des Saales betrachten und 8Ammtlich zur 
höchsten Ari&iokratie Frankreichs gehßren, war die tmwid.rru(
liehe Verurlheilung des n Tannbäuser" ausgesprochen. l\is an 
den Schiusfil begleiteten Pfeifen und Flageolets jeden Applaus des 
Publikums. 

"Bei der ~Anzlichen Ohnmacht der Direction gegen «liesen 
mAcbtigen Clubb, bei der otfenbaren Scheu selbst des Staatsmi
nisters, mit den Gliedern dieses Clul.bs sich ernstlich ZII verfein. 
den, erkannte ich, .las9 lcb den mir so treu eicb bewAhrenden 
Künstlern der Scene nicht zumnthen dOrfe, sich länger und wie. 
derhole den abscheulichen Aufregungen, denen man sie ~ewissen· 
los preisgab (natürlich in der Absicht, sie ~änzlich zum Ahtreten 
zu "win~el\), auszusetzen. Ich erklärte der Direction, meine 
Oper 7.urUckziehen. und willigte in eine dritte A uführung Ilur 
unter dE'r Bedingun~, class sie 8n ('inem Sonntage, also 8usse .. 
dem Ahonnement, somit unter Ums.äneleu, welche die Abonnen. 
ten nicht reizen, und dagegen dem eigendichen Publikum den 
Saal vollständig einräumen sollten, stattfinde. Mein Wunsch, 
diese Vorstellung auch auf der Affiche als .,Ietzte" zu bezeich. 
nen, ward nicht tür zuJäs8i~ gehalten, und mit blieb nur übrig, 
meinen Bekannten persönlich sie als solche anzukünigen. Diese 
Vorsichtsmassregelo haUen aber die Besorgniss des J okeyclultb 
nicht zu zerAtören vermocht; vielmehr glaub.e derselbe in diese" 
Sonntagsaufl'ilhrllng eine kühne und für seine Interessen gefAhr l' 
liehe Demonstration erkennt'ß zu müssen, nach welcher, die Ope; 
einmal mit unbestrittenem Erfol~e znr Aufnahm~ ~ebracht, das 
verhasste Werk ihnen leicht mit Gewalt aufgedrungen werden 
dürfleo. An die Aufrl.~htigkei, meiner Versicherung, gerafle im 
Falle eines solchen Erfolgs den "Tannhäuser" desto gewisser 
zurückziehen zu wollen, haUe man nicht zu glauben den Mutb 
gehabt. Somit ent~agteh die Herren ihren anderweitigen Ver~nü
gungen für diesen Abend, kehrtcn abermnls mit vollster Rüstung 
in die Oper zurück und erneuerten die Scenen des zweiten 
Abends. DieR~mal stittg die Erbitterung deA Publikums, welches 
dUf('haus verhiradert werden solltt', der Auft'ührun~ ~u folgen, auf 
einen, wie man mir vt'rsicberte, bis dahin nngckaullten Grad, 
und es gehörte wohl nur dic~, wie C8 scheint, unantasthare sociale 
Stellung der Herren Ruhestörer dazu, sie vor thätlicher übler 
Behandlung zu sichern. Sage ich es kurz, dass ich, wie ich er. 
staunt über die zügellose Haltung jen~r Herren, eben so ergrifFen 
und geruhrt VOll den ht'roischen Anstrengungen des eigentlichen 
Pllblikums, mir Gerechtigkeit zu verschaffen, hin, und nichts we. 
niger mir in deli Sinn komm(,o kann, als an dem Pariser Publi. 
kum, sobald es sich Auf einem ihm angehörigen lIeutralell Ter. 
rain befindet, im mindesten zu zweifeln. 

"Meine nun offidell angekündigte Zurückziehnng meiner Par. 
4itllr hat die Direction de .. Or.er in wirkliche und grosse Verla
g~nh~it geselzt. Sie bekennt 101lt lind offen, in dem Fall .. rneiner 
Oper einen der ~rössten Erfolge zu ersehen, denn sie kanu 
sich eicht entsinnen, jemals .14s Publikum mit so grosser Jjeb
hafligkdt fßr ein 8D~efochtenes Werk Partei ergreifen gesehen zu 
haben. Die reichlichHten Geldeinnahmen erscheinen ihr mit dem 
"Tannhäuseru gesichert, für dt.'s~en Aufführungen bereits der 
Saal im voraus wiederholt verkauft ist. Ihr wird vonl wacbsen
der Erbitcerun~ .les PublikumA berichtet, welches sein Interesse, 
ein ueues vielh"sllrochenes W (lrk ruhig hören und würdigt'lI zu 
können, von einer der Zahl nach ungellll~in kleinen Partei ver
wehrt siehl. Ich erfahre, dass der Kaiser der Sache durchaus 
~ent"igt bleiben soll, Jass die Kai8erin sich gern zur Beschützerin 
meiner Op~r aufwerfen und Garantien gegen fernere Ruhestörlln
gen verlangen wolle. In diesem Augenblicke circnlirt unleor den 
Musikern, Malern, Künstlern und Schriftstellern von Paris eoiue 
an den StaatsmtnisCer gerichtete Prolestation wegen der unwür
digen Vorfälle im Opernhause, die, wie man mir sagt, zahlreich 
unterzeichnet wird. UntE'r solchen Umstinden sollte mir leicht 
MUlh dazu gemacht werden l(öunt'ß, meiRe Oper wieder aufzu
nehmen. Eine wichtige künstlerische Rücksicht hält mich aber 
davon ab. Bisher ist Cf; Doch zu keinem ruhigen lind gesammel. 
ten Anhören meines Werkes gekommen; der eigentliche Charac. 

-
ter desselben, welcher in einer meiner A.sich. entsprechende .. 
Nöthigung zu einer, dem gewöhnlichen OpernpublikulD freuuleD, 
datf Ganze erfaljsendeo Stimmung liegt, i.t den Zuhörern Iloch 
niehe aufgegangen, wogegen diese bis jetzt sie. nur 8n grAnzende 
und leicht ansprechende Ausera Momente, wie atie mir f"igt-ntlich 
nur als SraWage dienen, halten, diele bemerken, un.', wie sie 
es gelhan, mit lebhafter Sympathie aufnehmen konnten. Könntft 
und !lollte es nuo zum rubigen, andächtigen Anhören meiner Oper 
kommen, 80 fürchte ich nach dem, was j(~h lianen zuvor Ober deo 
Oharacter der hiesigen Aufführung 8udeutfte, die inllere SchwA. 
ehe, Schwunglosigkeit dieser Auß'iat.ruog, die allen dellen, die das 
Werk genauer kellneon, kein Geheimni&s cebliebeo i"t, lind für 
deren Hebung persönlich zu Interveniren mir verwehr' worden ist, 
müsse anm~hlig offen an den Tag 'retelJ, ~o dass ich einem gründ. 
lichen, nicbt bl08s äusserlichen Erfolge meiner Opeor für diesmal 
nicht entgegenzusehen glauben könnte. l\1öge somit jt·tzt alles 
Ungenügende dieser Aufführung unter dem Stoube jener drei 
Schlachtabende gnädig verdeckt bleiben, und möge Mancher, deI" 
meine auf ihn gesetzten Hoffnungen schmerzlich enttäuschte, für 
diesmal mit dem Glauben sich reUen, er sei für eine gute Sache 
und um dieser Sache willen gefallen! 

"Somit möge für diessmal der Pariser "Tao nbAuser" ausge
spielt haben. Sollte der Wunsch ernster Freunde meiner Kuns' 
in Erfüllung geben, sollte ein Projt-ct, mit welchem man sich 80-

eben von sehr sachvers'älldiger Seite her ernstlich trägt, lind 
welches auf nichts Geringeres als auC scbleunigste GrQnduntr; ei. 
nes neuen Operntheaters Zur Verwirklichung der von mir auch 
hier angeregten Reformen ausgeht, aus!,eftihrt werden, so höreo 
Sie vielleicht selbst von Paris aus Doch einmal auch vom "Taou
hioser." .... -

COBBBSP05DBKZBK. 

A. I' 8 ltI G Bell e n. 
MUte April. 

Der Blick aus einer weiteren, geeigneten Entfernung hat 
nicht blosfC für den Beschauer eines plastischen Kunstwerkeft seiD 
Vortheilhartes, sondern er lässt übt>rhaupt die Fassung eines ob
jectivereo, Cotaleren Bildes von irgend einer geschict.tlichell Er· 
scheinung zu. So hat sich denn auch Ihr hiesiger Korrespoudt!nt 
wAhrend des Verlaufs der musikalischen Kurzeit (warum haben 
wir doch für das französische S aiaoll noch kein erschöl)fendes 
deutsches Wort!) !ahsichtlich auf dem Isolirschemel des Schwei
gens gestelle, um dafür am Schlusse derselbf!n Ihren geschätzten 
Lesern eiD über~jchtlicheres Ganzes hieten zu können. Der ver80s
sene Winter, obgleich von drohenden politiSChen Wolken mehr 
als rmr getrübt, hat uns denn doch hie und da ein Stück schönen 
klaren Himm«>ls f:!;cöft'net, und dies! zurnal in den herrlichen Räu· 
men des k. Odeons, woselbst ,die Mit~die.ler der musikalischen 
Akademie wieder ihre herkömmlichen und unübertrefflichen Kon
zerte (8 abonnirte lind 2 ausser Ahonnement) verans'alteten. Es 
sind immer wahre MusikfestE', um deren Gelluss unsere KunSlsladt 
allerdings zu beneiden ist. 

Oie Theilnahrne war sC) warm und allgemein wie je; der 
Inhalt der Programme im all~emeint"n ein vorwiegend klassischer. 
obschon auch der modernen Musiklitt'ralur, namenclich im dritten 
Konzerte, verdiente Beachlung geschenkt wurde. Dass das hie
sige musiklieheode Publikum nach jedem Versuche der Vorfüh
rung von Werken der Epigonen Deethoyens und 8einer Vorgän
ger immer wieder mit neuer Bt'geis'erung zu 8cinen Lieblingen 
zurückrrekehrf, lierrt in der Geschmacksrichtung, welche hierorts e ~ 

durch eben diese Konzerte lind ihreIl Dirigenten Franz Lachner 
seit einer langen Reihe von Jahren ~epflegt worden ist und um 
derenlwillen man das von ~egneriseher Seite oft gebörte Prädikat 
der Einseitigkeit gern hinnimmt. Uoter den aufgeführten Sinfo· 
nien bE'gegneten wir Beethoven viermal und zwar 11' jenen a08 

D A und 8 darm in der neuoten aus D mit dem Schl:Jsschor , , 
"An die Freude." Die Beethoven'schen Sinfonien, diese Ema
nationen der tiefsten Empfindung wie der kühost~n Fantasie. 



.... thb w9bl -nirgends in weihe~oUerer und vollendeter Darstel. 
JaRl gehÖtrt als hier; .ie dürren aber aueh ~chwerlich ir~endwö 

.ein f'lDpfill~lieheres, dankbareres Auditorium finden. Seihst die 
"'.Iyptll!lche Neunte -- wenn auch von dLr ~Ienge nicht in al
len ibre .. Sie~elll IÖ:ibar oder geiest - lockt stets eine zahlreiche 
tMtwIlß,Jernd., ZuhörerschafI. Mozarl berauschlp. UDS wieder mit 
eeiner majt',uätischell C (Jupiter-) Sillfonie; Hay,ln mit jener aus 
C, deren lichliches Menuett mit dem reizenden Violoncell·Solo 
!Wiederholt werden lOusste; Alendelssohu8 Geist zog in sf'iner me
lod.iet'llrf·icht·1) und farbell8chönen A-Sinronie al1 uns vorüber. In 
.fesen Kran~ un".erblich .. r Werke flochten Rob. Schumann und 
Franz Schultert ihre Sinfonien aus J) und C Iu der einen wie in 
tier 8udern dieser "TOI.-Dlchwngen" gibt sich ein höberes, idea-
tes Rin~en kund das zwar unsere Theilnahme zu (essein , aber 
aicht S:e ml erscböpfen vermag. Deli Scblüssel, welchen Beetho
ven lIaeh seiner letzten Sinfonie in die Tiefe des i\leeres ,:;ewor
fen, hett Keiner seiner begabten Jünger aufgehohen und wieder
lel.racht. - Eine kleine Sinfonie von Eman. Bach, aus Einem 
Satze heslcheud, zog ohne besonderes Interesse vorüber. - Von 
Ouvcrtiiren hörlen wir eine Mendels8ohn'sche für "Harmoniemusik" 
d. h. für ßldsinfltrllmenCe, eine Composition leichterer QualitAe 
&-U8 ,I"r Ft'der dieses l\leil'ltrrs. Dann des~en Ouvertüre zur 
• .,SGhi"teJl l\lelusine"; Beethoven war in seiner Koriolans. ul.d 
Fidclio-Ouvt'rltJre (aus Cl, Weber in derjenigen zu Euryallthe 
reprä~t!ucirr ; Gatte versetzte uns in seiner Hochlands-Ouvf'rture 
mitten in jene wllnderreiche Bergromanlik und eudlich erfreute 
uns A. Waher mit einer schwunghaft geschriebenen und eft'ecl
vollen Juhclouvertüre .• - AllS den sonstigen grösserenlnslrumen· 
talwerkcn erwähnen wir: Spohrs Oktett für Violinen, Violen 
Cello, Bass, KJarineue Imd Hörner, dann Fraoz Lachners Prälu· 
diuDl uucl Fu~e fOr O.-chestt>r, eioe prächtige Komposition voll 
Klarheit ulld Plastik; endlich ein Beethovenschcs Andante für 
2 Obotm, Klarioeue, Hörner nnJ Fagotle. - Die Konzertvor'rä~e 
für einzelne IU8trumelite umfa!4l'oten: das LarolJ,'sche Violinkonzert 
Nr. 6 IIl1d ein dergleichen VOll J. Seb. Bach, beieie VOR H Lau· 
te rb ach meisterhaft gcspielt; ein weiteres Violinkonzert VOD 

Moliqlle (Nr. 3 in 0), in welchem Herr J. W 81 te r brillirte und 
ein l\Jozartsches KOllzert für zwei Flügel, das VOll dem Herrn 
Bär manll jUli. und Hheinber,;er au~geführt wurde. Endlich dürfte 
hieher auch noch ein von H. Müll er vorgetragenes köscliches 
Violoncell-Solo von Mozart (Ada~io) zu zählen st·in. - Zu den 
Gesaflgsnummern üher;ehend habp'fI wir einer Arie von i\lozart, 
derll~onzvrlarie iu Es von Bet thoven, ferner dessen Arie "Seufzer 
eines Uu~lüeklichen," einer Bassarie ans Hälldrls Josua und zweier 
Sopranariell Vtlll Rossi (aus .,~Iitraue") und Haydn (au8 Ol'pheus 
und Euryclict') zu er\\'Ahnen. Auch zweien Liedern VOll Max 
Zenger, einern jllngen, hiesigen Tonseczer, wurde freundliche Auf
nahme zu Tht'i1_ VOll 50nsligen GesangsvortrAgen verdit'neo Aus. 
zeichnung: Franz Schuberts 23. Pl!lalm für Frauenstimmen ; J. 
Christ. Bachs ~Iolette für zwei Chöre; ein Adagio VOlt Beethoven 
für vier Singstimmen (ursprünglich eine Instrumen.al-Komposition 
m!r nachlfä~1ich unh'rgeJegCem Texte); ein Duett aus l\lozarls 
fdornPlleo; ein d~rgleicheu aU8 Haydas Orpheus und Eurydice und 
zwei VocalqlJortetlp von i\lilder-Hauplmallll sowie zwei Qllintetten 
VOll F. HiUer ("Lebenslust" und die "Lerchen"). Als eine m~si
kali~che Seht'nheit ist dabei noch besonders der Vorführun~ des 
Schlus~satzes alls dem 11. Filiale von Mozarts Don JUBn ; .. ge· 
deukt'II, der - wie bekanut - auf der Bühne gcwohulich ge
striclwil wird. - Die Solopar.ien hei alt diesen Vor'rä~en waren 
dur<:!. die trefflichen Gcsallgskr4ftc der Dameu: Stö~er, Diez, 
S(ehh~ (eiller jungen, vielversprechenden Sängerin), Seehofer und 
fJtld l\layer, danD der Herren Kindermann , Grill und Heinrich 
vertreten. (Schluss folgt) 

"000-

N a e la r I e la tela. 

BerllD, 17. Aprif. Frl. Lucea, die nach der gl}llsti"sten 
'Virl((m~ ihres Ga~lspiel~ im K. Opernhause am MiUwocl: die 
Rechtl (Jüdin) als f'rste AntrillsrolJe ihres Eoga~emen.s für die 
Königliche Oper siogrD sollte, wurde dar8D durch Krankheit in 
Folge einer ErkAJrung gehindert. Die junge Künsllerin wird wohl 
el'SI in nächster Woche wieder auf.reten können. 

68 -
- Im Kroll'schen Etab1isseinen( t.at . sich seit dem 

I. April eine neue italienisch., Säfl~crgesellsch.ft lIiedergelassen. 
bereits die dritee, welche ill ein und derselben Saison das Ber. 
linf'r Publikgm mit den melodischen Gaukeleien Roasini's lind 
Bellini's heimsucht. . Mall hat die Preise auf zW8l1zig uod IPh.i 

Silber~".scben herahgelle.zt. Trotzdem fin.len sich zu dieseln 
Ausverkauf die Aleuphmer lIur vt'rhäICni~~mässig t-pirlich pin. 
Hervorzuhebt'1I aus dem Personal sinel: der von der itllJit'flischen 
0Jler d~s Viclcaria-Thealers übernommene Tenorist Slanif'li Ba
regli, der sich im Bt't'litz einer ßlIsprt'cherlllen, lechnisch nicht 
ungewandten, ahp.r weni~ 8u~giet.i~t'll unel namt'llIlich für stärkere 
dramatische Effekte IIIIZ1Irt>ich.'udeli Stimme hefindet und die Pri
madonna Mad. Laborde aus Parfl,i. Reiz, Kraft und Fülle derJu· 
,;end gehen ihrt>m Gesang at.. S(~hr 8f:hä'zhare künstlerische 
Eigenschaften hipft>n jedoch für diesen Mangel Ersatz; so zeich
net flieh ~. 8. die Behandlung der Colora.ur durcb ~rosse .... ein. 
beit und Anmuth aus. 

Wien. Fräulein Slö~er bpschloss am 14- d. M. ihr Ga~'
spiel im Horopernlh~aler mit der Aga.he im .,Freischütz·' Der 
Erfol~ war ein sehr ~ünslig(·r. 

Weimar. "Christineh vom Graft>n VOll Redf'rn wurtlo mit 
gro8sem Beifall in :einer ~Inz vortr(·ft'lichen "reise an der Huf· 
Itühne zur Darstf'lIung ~ebracht; nOllwnllich waren Chöre und 
Orchester von Ausgezeichneter Präci .. iolt. 

BaroelJon8. Das Theater .Ii Liceo, IIlch .It>r ~lailA .. der 
Scala das ,:;rössle Thealt'r Europas, wurde sm 9. April cin Raub 
der Flammen. Das Theater ubd das Lyzeum sind bis auf deli 
Grund ahgebra.u." und man veranschlagt deli Gesamo1l8chaden 
auf 300,000 Franken. 

-•• Ueber die 8cbweciist·he Sänferin Frall Michaeli schreibe 
man den Signalen luS Hamhur~: Am 26 März und 6. April gab 
Frau Louise Michal-Michaeli, schwedische Hofs'n~erin. zwei Con
certe unter Leiltuag des Herrl'u Ouen. In der Ausführung der Mo
zart'schen Brit>f·Arit', Iwider grOSl';ell Arien aus "Oberon" un.1 
"Freischütz. h der Fdnr.Arie aus der ,.Schöpfun~" und Arien 8US 

"Rigoleuo," "Puritani" I1U1I "Oinorah,h ~owie Mendelssohn's IIftd 

Schumann'~ Liedern t>rwit's sie ~icb als Sän~erin alJer('rslen RaD. 
ges. Eille slaIkt', goldreilH~ Stimmt', durch zwei Olcaven VOll icht 
weihlicher FärhulI~, dient ihr in a!lf'n Lagen lus zum hohen l) 

hinauf zur Ausführung jeder noch toO schwierigen Anfgalte. Fio
rituren jeder Art, ein Triller von seltelu'r Schönht~it ill allen ta
~en, Passagen, ehromalische Gängt'. IAt'ZZa voce. Alles ~eJiIlgt 

mit spielcndt"r Sicbt'rhdr. Sie i,., bei dt!r köni~d. ilalienischell 

Oper in '~olldor. cngagirt. Ihre Lf'farer sind Herr Gliother in 
Stoc:kholm lIIul seit einem Jahre Frau Jeuny Lirul-Goltlschmitlt 
in .I~ondon gewesen. Unsere Erinnerung weiss dem zauberisch 
schönen Klang dt'r Stimme 1111 r das Or,:an der Clara Novt'lIo io 
früheren Jahren zu ver~lcichen, IIII~eachtf't di~ Ca'alalli, SOlllag 
und andere ~rosse Singe,·innen uns .leutlich vorscbweben. 

*. * .",·1. Lllcca, w.,lche j.·tzl in der k. OJaer in ßerlin Erfolge 
erringt, die denen einer Sonnta~ und Lind wenig lIachscehen, 
saug IlOch VOl" zwei Jahren im Chor des Wif'ncr Kärllthnerthor
theater, und unmittelbar vor ihrem Abf.tan~e nach Olrnülz ward 
ihr wirklich ~estaltel, den JlIligferul,raliz im Frf'illchütz vorzulragt'lI. 

."". Ponsard, der bekannte Vel·fasser einer berlibmlell Ge
sangs~hule und Profrssor arn Pariser Coo"erva 'orinlO, haue ein e 
Sammlung VOll lUusikilJstrumentt'D ans allt>1I Periollen angele~t, 

wie Europa keine zweirc lwsitzt. Die Stach PariA hat diese höehst 
mf'rkwürdigc Salllmlun~ jc·.zt käuflich an ~ich gehracht und ,las 
Couserva(orinm mit derselben doti rl. 

-: (Kücken's ,.kleiner Hckrul" in's Schwarze üht'rselzt.) 
Ans Hamburg schreibt man: Am 2. Dezember v. J. schiffle ich 
mich in Veracruz ein, um üher Havannah nach St. Thomas zu 
gehen, vOß wo der Dampfer wieder noch Veracrllz zurückkehrte. 
Der grösste Theil der BesBlzung bf·seand aus schwarzen Matro
sen. Dt>nken Sie sich mein Erslaunen, als ich dies~ Neger im 
mexikanischen Meerbusen, mehr als 6000 en~l.l\leil. von der deu lschell 
Heimath PDlfernt, Kücken's "kleinen RekrutenU mit engl. Text singen 
hörte Das Ht'rz lachte mir vor Freude, und die populäre Melodie er
füllte mich unter der heisseu Zone mie warmem patriotischem Eot .. 

zücke=n~. ____________ ~~~== __ ~~ __ -=~~~~~~~~~. 
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inhalt: lile -i\lusikschule zu Fra;;kfurt a. 51. und dic'= ers(e PrüCuug dcr Elev~n=daselb~t am 2~. ftl är i" 1861. (Correspond;';zen : 
München, Wiesbaden.) - Nachrichten. 

Die lYIuslk.sell'lle ZII Franke'lrt R. 19I. 
lln.t die e.·ste Prüf'lng .Ier Eleven da

selbst am .8. ltlärz 1801. 
\' on r. J. KunkeJ. 

(Schluss.) 

1\lan wird unschwer erkennen, dass dieser Plan uDprakti~ch 
organisirt ist und dass man die Unttlrrich 'spläne längs. bestehen
der und sich bewährter Musikschulen nur sehr unvollkommen 
zum l\lassslahe genommen hat. Der Fremdling im Tonreiche 
mag hier allerdings wähnen, ('s seien hier gt'gen 16 1 fI. jährlich 
in 11 der bezeichneten Fächern ungewöhnlich viele dargeboten, 
während genauer angesehen die }"'äcber VOll t - 4, die Co m p o
si t ion 8 I (~ h re umfassehd, nicht gleichzei(i~ \'on einem und 
demselben Eleven, sondern nur in methodisdu'r Folge auf drei 
Jahre vertheilt vertrieben werden können, wie dit>st's z. B. in 
dem Plane des J~eipziger Conscrvatoriums klar un,i deullich vor
lie~t. Ebenso wird I,amn ein Eleve an sämmtJichcn:l I,raktischen 
Fächern von 6- 10 particil,ir'cn wollen. Am Prager Conservato
rinm ist sogar restgesetzt, "dass jeder Schüler nur ein einziges 
Instrument erlernen darf, um auf diesem aURgezeichnet zu wer
den c, Nähme man nun an, ein Zögling verzichte auf alle Fächer 
von 6-10, wünsche aber irgend ein Blasinslrument zu erlernen, 
muss er in diesem Falle zu den 154 ß. auch noch den Lehrer 
seines erwählten Iustrllmenlcs ex'ra hOlJorircn' Hierüber ist im 
Plane keine Auslumft grgehen. Erwä~t man zu all Diesem noch, 
dass Ilicht einmal ein gemcillsam('s Local für den Unterricht 
vorhanden ist, die Zöglinge je lIach Geschlecht und nach Ver
.heilung der Fäche~' zu den i 11 - und aus se rh a I h der Sradt 
voneinander, ja bis ztUJI zoologist'hen Garten zerstrl'ut wohnen
d("n I .. ehrern zu \\ alldern haben, welche Beschwerlichkeiten flir 
die meislen Eleven, denen auch noch die Fortbilllullg in literari
schen Fächern, namentlich in Spra(.'hen, dringend bedürftig ist, 
wovon al,er im Plane keine Erwähnung geschieht oder Fürsorge 
getroffen wäre, t>rhöht werden, so konnten die Eltern sich ge
wiss ni(:ht besonders 8nimirt flihlen, ihre Söhne und Töchter in 
einH Musikschule von solcher nngf>lHigt>ndt'r i n n er e n lind wahr
haft sOIHlcrbart>1l ä u s S t' r«~ n EjllrichrulI~ zu schicken. ~Ian 

wende nicht ein, daof!'4 die Kosten für eine hesserc iussere Ein
richtung in ungl~ichem Verhältni~s slehen zu der gcriugclI Anzahl 
von zusammen Ilur elf Schü lern Ulltl Schüh'.·inneJl, welche be
reits der seit October 1860 eröffneten Allsta1t angehört.>n. Derar
tige Unternchmungen sind stcts mit einigem Risico und nicht se!
len auch Anfangs mit unvermeidlichen Opfern verbunden. Be. 
dCDkt man aber, dass die Eleven sich contrac.lich mindestens 
für ein Jahr zu verbleiben verbindlich machen müssen, lind dass 
diese elf Eleven pro ers.es Jahr mit Honorar und AufnahlDfgeld 
zlJsommen difl Summe von 17tH ß. 46 kr., vierteljAhrig voraus· 
zahlend, sichern, 80 hätte man denn doch nehst den Auslagen 
für den nöChigen Uoterricblsapparat die Mielhe für ein geeignetes 

Local nicht scheuen sollen, um dann auch Jedermann sagen zu 
können, wo das Institut zu finden sei. -

Diese Missstände in Folge mangclhafter, sowohl innerer wie 
äusserer Einrichtung der Musikschule, verhunden mit der kurzeo 
Zeit des erst halbjährigen Bestehens, konnten die Erwartung des 
Resultates bei der Prürung, welche am 28. ftlirz in der Loge 
Carl während etwa 3 Stunden sfaufand, in dem Musikkundigeo 
nicht hocb spannen. Das Ergebniss war aber der Art, dass auch 
selbst der nachsichtigste Kunslfreund nicht befriedigt dt.>n Saal. 
verlassen konn'lI. Am Jueistcn aher wurde der l\lusik.PAdagog, 
der etwa eille lI(lllC l\lclhotfe wahrzllflf'hmen erwartete, enttäusc~t; 
denn Niemand vermochle wohl ans der Art und Weise d~s Exa
mens, namentliCh beim Executiren der Tonstücke, die Vortheile 
herausfinden, w eie he "d ure h die g lei c h z e i ti g e T h eil
nah m e 1\1 ehr e r e r a IJ den sei ben L ehr ge g e f) s t ä 0-

den" gewonnen wortlen wären. Nachdem hämlich einer der Her. 
ren Lehrer eine kurze schriflliche Anrede an das zah!r~ich ver
sammelte Kunslpuhlilmlll a b gel e sen hafte, spielten S Knaben 
nach eina'lIlef, aber jpder eine andere Violin-Piece, wozu ihr 
Lehrer die Secondeslimme mitspielte. In gleicher Weise, jedoch 
ohne Begleirung, haUen sich dann auch einige Knaben ulld !Iäd. 
cben nach einander auf dem Flügel producirt; einige l\1ädchen
wenn ich recht gesehen, so waren e~ d r e i-wurden dann in 
den Anfangsgründen der llarmolliclehre gflprüft und eben so spä
ter drei Knaben von eine.ß zwei.en Lehrer dieses Faches, wäh
rend vorher eine junge Dame einen - italienischen Gesang vor
trug! Zum Schlusse, dem ich nicht mehr beiwohnen konnte, 
sollen auch noch zwei Kllahen Orgel gespielt baben. - VOll den 
im Lehrplane bezeichnetcn 12 Fächern wurde demnach nur in 
fÜll f derselben (- Sit'he oben die tJegenstände 1, 6, 7, Ei und 
9 -) geprüft. - Die Leistl1ngen der Zöglinge in den practiscben 
Fächern - mit Au~nahme des Violinspiels, welches befriedigte 
.- "onnten die Musikschule nicht besonders empfehlen. Die ge-' 
wählten Tonstücke im Clavierspiel waren theils den Kräften der 
Eleven nicht allgeme~sent (heils wurden in Anbetracht der lIoch 
mangehlden Fertigkeit die Tempi überjagf, so dass nicht das Vor
gekommene, wie man doch bei einer öffentlichen Prüfung mit 
Recht erwarten dürfte, mindestens lechniMch correct abgespielt 
wOI'deli wäl'f'n, sondern häufig abgehudelt wurde. Ueher de~ 
\"orll'8O' der I, üllsderisch unbecfachrsom gewählten italienischen o . 
Arie hat natürlich die Krilik nir.hts weiter zu sagen, - un,1 ver-
gebelltt war also auch im Fache des Solo-Gesanges die Erwar~ 
tuug, zu hören und zu sehen, in welcher Art und Weise dc~ 
Unterricht, in~besondere die S tim In b i I du J) g, das T 0 IJ t re f· 
fe n ele. behandelt worden. Die Harmonielehre war jo (,ir 1\lid
chen und Kuabcll in lien Händen zweier Lehrer. Im Examen der 
Mädchen hat man sich zu lange bei der lehre von Schall, Klang, 
Ton eie. verweilt. wodurch die Zeit verstrich und dem Zuhörer,' 
wenn auch nur iiber~ichtlich, eine deutliche Einsicht in das beim 
Unterricht verfolgte System der Harmonielehre vorenthalten blieb. 
Deli KlalJg quasi zu den Merkmalen für die Begritrsbescimmoog 
T 0 IJ zu zAhlen, war wobl so neu, wi e unklar. K laD g ist da. 
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Ergebni88 eine8 in VibraC ion 5ebr."hten '!rund in seinen Theilen 
ebellßllssigen Körpers, 210m i t ein r ein e run g e m i sc h Cer 
Sc hall; Ton ist gleichfalls eiD reiner Schall, a her in Be
ziebung auf Höhe und Tiefe, zu welC)hem Begriff' die Vergleichung 
zweier G,ler mehrerer KIAIJ~e ~on in "gleieber Zeit ungleich vi
briretaden Körpern föhrt. Beim Klang ist also mt'hr das Qua. 
li tat i v e des Schalles, beim Ton mehr (das Qua n ti tat i ve 
de8selben, in Folge der ~rös!eren oder geringeren Anzahl der 
Schwingungen, für die Begriffsbestimmung m8ssgebend. Sehr 
richtig sagt daher auch schon Chi a d D i: "Die Klanglebre ist 
also ein GI·gens.and der Physik und l\lechanik, die Tonlehre aber 
ein Ge~ens.8D4 der Arithmetik." Professor M ar x in Berlin hat 
Dun freilich wieder einige Verwirrung in die Sache gebraehr, in
dem er in seiner "AII~emeinen Musiklebre" (3. Annage) den Be
griff Ton mit jenem von Klang verwechselt, dagegen von letz
terem eine Defi.nition gieLt, womit andere Tonlehrer etwa Klang
farbe (timbre) bezeichnen. - Den Anfängern die Intervalle nur 
nach Schwingungszahlen in marhematischen Verhalanissen darzu
stellen, dürfte von manchem Eleven als zu abstracI, nicht klar 
verstanden werde .. ; anschaulicher dagegen erscheinen die Ver
bältnisse durch Vorhalten und Vergleichen von Orgelpfeifen, 
oder durch Theihnag der Saite an einem I.\lonochord, in Ermange
lung desselben, an einer Guitarre, - woran sich dann die Dar
.tt"lIung nach Schwingungszahlen, in umgekehrten Verhältnissen. 
leicht und verständlicber anreihen. - Wenn hei Entwickelung 
des Tonsystems lIach dem sogenannten Quintencirkel die Formel 
erkannt worden ist, da~s durch l\lultipliciren einer Zah: mit 1/, 

je ein neuer Ton (vom vorhergehenden die Quinte) entsteht, also 

z. B. 1 X 1/, = 1/, ist, daher von c ausgegangen, r: g = 
1 : I,. sich resteIlt ; ferner 1/, X I/, = ".. somit c : d = 9: 4: 

ist, so genügt es nicht zu sagen, dass man statt des eingestriche-

nen d, das kleine d nAhlßl', um innerhalb des Octavenraumes zu 
hleU.en, ~ondern es muss ausdrücklich bemerkt werden, dass die 
Saitenlänge, also hier 4 in 8, verdoppelt werden muss, worl,ach 

8ich dann statt tIer None c: ~r = 9 : 4- das Seculldenvert.älcniss 

c : d = 9: 8 ergiebt. -

Beim Examen der Kn81.en ;n der Harmonielehre wurde ra
scher zn .Ier Lehre VOll den Akkorden geschritten. Nur w8r zu 
be,Jauern, dass sowohl die Fragen, wie die AntworllJo (.lie le'z
teren auch vorher h(~i den l\IAdcheu) wegen allzuleiser Aussprache 
Ilicht hinreichend verstanden werden konnten, 11m ein \'ollscändi
~es Uraheil gewinnen zu können. So vi ... ) ging jedoch alls dem 
Gehörten liervor, duss die heiden Herren Lehrer verschiedene 
Harmolliesyslcrne bei ihrem Unterrichte verfolgen, was an einer 
und derseihen Anstalt lIicht l'lIlpfehlenswerth .·rschein'. I ... ä~f.'n 
in der That ganz hesomiere GrÜlld~ \'or, diesf'1l Ullterrichlszweig 
der Composiliollslehrc nicht den Händen ein e B Lehrers zu üher
lassen, ~o sollte doch mindestens nach gleichem Syst~1U und glei
chpm Handbuche unterrichtet werdcn. 'Veit entft:>rnt, die von 
den Herren J ... ehrrrn eingeschlagenen methodischcn We~e als 
zweck mAssige anzweifeln zu wollen, zumal, wie gesa~t, die Fragen 
und An.wurten nur ullvollkommen verstanden werden konnten, 
80 wollte mir doch scheinen, all't neige man sich theilweise mit 
Vorliebe zu veraltct('n 8ystt·men. llcr geistige Fortschritt auf 
allcn GebieCen d.·s Wisseu8chafllir.hen hal scillen Eillfluss auch 
in der musikalischen Didak&ik zur Geltlll\~ gehl'acht, was ver_ 
I!ünfligerweise nicht ignorirt werden kann und womit alH'r, weder 
das festsIehende OIllJ hö(:hst schätzlUtrc Gute in älteren Lphr
büchern eben so wenig misskannt IIl1d un,erschätzl, als alles auf
.auchende Neue, wie etwa das verwerfliche lIarmollic~ytt'm von 
'Ve i tz man n , llngeprüft sanctionlrl w('rden soll. Uns.reitig 
eines der bestt·u I-Iandhücher aus lIeuerer Zeit i~t da~ "Lehl'lmch 
der Harmonit:" von E. F. R ich t er, welches ßuch ih einem 
Zeitraume VOll 7 Jahren in drillcr Auflage l'rschienen. und an 
dem wohl Dur wenige Ausstellflng('n zu machen sein dürften. -

Soll nUD die junge Anstalt prosperiren, und will sich dieselbe 
insbosondere einer Vereinigung mit der i\lozartstiftung würdig 
machen, 80 ist eine Reorg,anisation ihrer inneren und Ausseren 
Einrich'ungen dringend Ilölhig. Und es soll hit'rbei nicht ver
me8selltlich eine Ausdehnung und Aus8chmßckuog gemeint 8ein. 

ro -
wie dieselben an derarCi8en. unter der Munificenz hoher filrse. 
licher Gönner sIehenden Institute gleich im Beginn 8chon wahr
genommen werden. sondern die oben angedeuteten Misslinde 
können grosseniheils je.ze schon beseitigt lind das beriihrte Lü
ckenhafte ausgefüllt werden. Man kann auch mit wellig Iliueln 
viel Gules leisten, h. Kleinen G r 0 s ses vollbringen. Vor AI. 
lern aber hefol~e man genan den Unterrichcsplan. Wenn z. B. 
während ,Ier Prüfung kein Violoncellospiel vorkam, 60 lässt sich 
dieses leicht durch den Umsland begreifen, dasR eben Niemand 
den Unterricht darin verlangt hat; warum aber keine Geschichte 
der l\lusik gelehrr, kt'in gemeinschaf'lich~s oder Chorsingen, so
weit es die Stimmkräfte zulassen, und kein Ensemblespiel - wo
mit selbstverständlich jetzt noch nicht das Execl1liren grosser 
orchestraler Werke. sondern das Einühen einfacher und leichter, 
den Kräften der Zöglinl!;e Ingemessener mehrsfimmiger Instru
mentalstüeke, wobei nöthi~enfalls die Herren Lehrer selbsl thAtig 
mitwirken. gemeint sein kann - betriehen wurde, bleibt uner
klärlich. - FfJrner sollte während der Prüfung ein RechensclJafts
bericht über den je vorausgegangenen Lehrclusus vorliegen; aber 
nicht eiumal ein Prüfungsplau kam am 28, März zu GeElicht. 
Dieser Bericht hälte dann Aufschluss über die Anzahl der Zög-' 
linge und resp, auch später über jene der Abiturienten zu geben; 
ferner, mit welchen Vorkenntnissen die Aufgenommenen in die 
Anstalt eintraten, um die Fortschritte bei der Prüfung richtig be
urlheilen zu können, wodurch dann auch der Schein von Prunk
sucht und Charlatallerie fern gehalten Meiht, dessen AufdrAngen 
bei der ersten Prüfung während des Clavierspiels einiger l\läd
cben und des Solo-Gesanges die Anwesenden sich nicht ganz 
erwehren konntt'D. Weiter hAtte der Bericht anzugehen, wie 
viele Unterrichtsstunden wöchentlich für je die vtH'schiedenen 
Lehr- und UnterrichlsfAcher eingeräumt sind, jnsbesondere ob in 
d('n praclischen Fächern, und in welchen, die "gleichzeitige 
Theilnahme Mehrerer" e~e. derart Zll verstehen sei, dass mehrere 
Eleven!g ern ein s eh a fl li c h, oder nach und nach eiß z ein 
währf'lld der I.etrdfenden Stunde sich IInter den Augen des Leh. 
rerft üben. Endlich, wie viele Klassen I)()thig und in welcher An
zahl dieseihen VOll Zöglingen hesue,ht waren; welche I. .. ehr- und 
Unterrichtswerke eingeführt sind une) wie weit man in denselben 
vorgeschritfen cu·. ete. -

So ungünstig und wenig empfehlenswerth für die Anstalt 
nun auch der Eindruck war, den die erste Prüfung an der hie
siegen ~Iusikschule auf den Kunstfreund gemacht, so darf man 
nicht verzweifelD. Aller Anfang ist schwer! Wird von Seiten 
der Herren Lebrer ernstlich und wacker zu einer Reorganisation, 
wie oben angedeutet, eingegriffen, dann wird das Institut mit der 
Zeit ihre guten Früchte zur Reife bringen, und Niemand ",ird 
dann mit grösserer Freude die Fortschritte IAn demse!ben zu ver
kÜfllJigen sich beeilen, als der Refercllt des vorsteheluleu 8e
richtes, -

COB BE SP OND:BN ZE N. 

.&. .1 S 19I üBe h e D. 

Mitte April. 

(Schluss) 

Wie in den Vurjahren hat au(:h heuer wieder Herr Christ. 
Seidel drei Conzerle veranstaltet, mit der ausgesprochenen Ten
denz, das Pnhliknm mit den Compositionen noch wenig bekann
ter neuerer Tonsetzer, dann mit den minder lIIofangreicht'n Wer
ken iherer tleister vel'lraul zu machen. Er hat dabf'i mit mao
ehen Schwierigkeiten uuc) fillmendicb mit der htlClenkliehen Auf. 
gabe zu kämpfen, sich das nÖlhige Orchester für jcne welligen 
Abende au~ dileUirendell Kräften erst seihst Lile)era zu müssen. 
Gleichwohl ist es ihm gelungen, die R. SehuOlann'sche Sinfonie 
(Op. 62), eine Sinfonie in D von Ed. Rammel (Professor am 
hiesigen l\lusik-CoDservatoritlm) und die kleine, aher sehr schöne 
Sinfonie Nr. 1 TOD Ilehul (aus G) würdig Ilufzuführen. Ihnen 
reihten 8ich eine lUendclssohn'sche Ouvertüre, Sterlldale-Benetts 
"Najaden" und eine Ouvertüre zu Calderons "Dame Kobold" von 

I 
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c. Reineck~ an, - wAhrend lieh unter den sonstigen lnstromen
tal.Productionen die Clavier-Concerte von Weher und Mendele
sohD, f!;espielt von Frl. l\lath. Sprau I, auszeichneten. Ein 'reich. 
liches l\la'~rial zu den Progammen der Stidel'schen Concerte lie
fern gewöhnlich die, übrigens immer und wir dürfen sagen über
all ~ern gehörten Lieder und Gesänge dieses Componisten, welcher 
zu dieser Gattung der musikali~chen Literalur ein schtint's Ta
lellt, eiefe Empfindung und ~uten Geschmack mitbringt. -

Auch der "Oratorien\'erein~' unter K. v. I>t!rfalls Leitung 
erfreuce sich eines blühcondt>n Gedeihens und hat von seim'l} ans .. 
gezeichr.eten Leistungen in drei - für die passiven l\litglit'der 
veranstalteten Concerten Proben grgehen. Es kamen dahei Hin. 
dels Oratorien ,,~Iessias" und "Semele," dann eine Kant ate voo 
Biller und der "Rose Pilgerfahrt" von R. Schumann zur Auffüh· 
rung .• - Ein weiteres Concert lum Besten der Armen gab Herr 
'Von Perfall unter l\litwirkung des O"atorienvereins und der,kgl. 
HofkapdJe, wobei dersclbo ein neues Feld Iyrisch.dramatischer 
Composition, durch Vorführung dreier Vt,n Fr. Bonn gedichteten 
un.t von ihm musikalisch ilIustrirter 1\lährcbt'n eröfl'nco. e. Es 
sind diess "Dornröschen," "Undine" und "Rübezahl." Herr von 
Perfall bat die ganze Lieblichkeir der behlen erslen, sowie die 
burleske Komik. des driUen l\lährchens durch So.li, Duetten 
Chöre, mit einleitenden oder verbindenden IllstrumentalsätzPl) in 
reizenden Bildern wit'derge#!:eben, sie ~ewissf'rmassen in Tönen 
neu gedichtet und damit einen glänzenden Erfol~ errun~(>n. Sein 
wohlbesuchtes Concert wlude zudem noch durch die ~litwirkung 
der unvergesslichen Hetzenecker (Froll v. Mangsti), dann des 
"rn. Dr. Härtinger und der Fräulein 1\18yer, einer trefßichen 

AWscin, unterstützt. 
Einer besonders interessanten Erscheinung erwähnen wir 

Iloch in dem Concerte der Brüder Joseph und Uenno Walter von 
hier, von denen der Erstt"re zu den ausgezeichnetsten Mitgliedern 
der kgl. Hofkapelle zählt, wAhrend der Lt'fztere bereits im zar· 
tell Knabeualter von 12-13 Jahren alle Elemente zum kÜI;fti~en 
Virtuosen entwickelt. - Hiebci ist zugleich auch des reisenden 
Künsll(>rpaares, der Violinvirl110sen Gebräder Alfusd und Henry 
" 0 I m c saus London zu gedenken, welche dahier in einem Cy .. 
klus von Concerlen auftraten und die mUliIikalische \Vclt mit dem 
Zauher, ja. man dürfte sagen mit den Wundern ihres Cogclls ene· 
zückten. In der That ist das Zusammenspiel dieser :Küllstler .. 
Dioskuren in seiner Inuigkeit uml Beseelung nur demjenigen der 
Schwestern l\lilanolio zu vergleichen. Dabei steht'n sie auf der 
Höhe technischer Meisterschaft. - Von einem andern gefeierten 
Gaste, dem Clavier.Virtuosell Herrn 1\lortier de Fontaine, der aus 
Russland kommend l\1ünchen auf längere Zeit :mit seiner Gegen. 
wart erfreute Ilnd Alles was musikalisch heisst, in einer Reihe 
'\"011 ConcerteD wahrhaft ellthusiasmirte, haben 8ie bereits Gele .. 
~enheit gehabt auch in Ihrer Nähe l\Iehreres ZIJ hören. Dieser 
l\lalln ist kein Pianist gewohnter GrÖsse. t>r ist nicht hloss "011· 
endeter Virtuose, sondern mehr noch - er ist wahr~r, lief- und 
fein gehildeter Künstler, der lebende Repräst'ntant ollrr grossen 
Clavier.Componistl\n alt(>n und neuen Styls; denn mit ausseror
dentlicher Bravour und seltenem Verständnisse tru'" er an Einem o 

Ahemle 'Vcrke von Frescobaldi, Scarlatti, Flobcrger, Händel, 
Bach, Haydn, Mozar', ßeelhoven, \Villmers, Chopin, Patler e'c., 
und zwar gewöhnlich ohne Notenheft vor und ·spielte somit gleich .. 
sam eine Geschichte der Claviermusik. Zu Beethovens letzten, 
mysteriösen Cornpositionen für diess Instrument sch(!int er den 
Schlüssel ~('funden zu haben; delln wie Er, dürften nur \Vellige 
in die Geheimnisse der Sonaten Op, 106 ele. eingedrungen sein. 
Dass uns Herr Lauterhach verlässt, um die Concerlmeisterstelle 
in Drc~dpn zu übernehmen, wissen Sie ht'reifs. Er giebt heute 
sein Abschiedsconcerl. - Die l,eilung des scit vip,leD Jahren 
sehr lohnend wirkenden phylharmoni!lcben Vereins ist nach dem 
Tode seines Gründers auf dessen Sohn, den geschätzten Piani
eten Herrn Heinrich Schöochen übergegangen und ruht dort in 
llicheren HAnden. -

••••• 

-
'&'1.8 ""te.haden. 

. Das Sl~ger- und Volksfest des Rhein-l\lain.Singerbundes 
Ist von dem t;entral.Comite auf den J$. und t6. Juni festgesetzt. 
Das Programm hat folgende Arrall~ements vorgesehen. Am l\lor
g~n des 16. Empfa.ng der auswärtigen Sänger am Bahnhore , dem 
eUI Festzug und die Generalprobe im ~rossen Saale des iPrhau· 
se.s folgen werden. Das ~rosse Concf'rt daselbst fiDelet am Nach· 
mJttage u~ 4 Uhr staU und wird mit einer Ouvertüre für Orehes
ter eröffnet, der sich ein Gesammtchor a nschliesst. Auf diesen 
f~lgen d~e Einzelvorträgd eines jeden der 17 verbündeten Vereine. 
EID zweiter GesammtChor eodi«t das Ganze. 

Am zweiten Tage (Sonntage) ist ein grosses Volksfest aur 
dem Neroberge, dieAem für .derartige Festlicbkeiten besonders ge
eign~,en Or(c. Der Bau eIDer Halle mit Tribünen für die Pro· 
ductlonen der Sänoer etc ist vorlJ'csehen In V I' d • . o' 0 • er un ullg mit 
du'sen sleheh die Oarstt'lIu ngen der Tnrner und das Sternschies. 
sen des hiesigc>n Schü(zcllco rps. Dos Fest verspricht in seiner 
ächten Volksthümli.chkeit .und bei den "erschiedenarligen laier ge
botenen lokalen l\lltteln elß grossartig~s zu wf~rden. 

~m 23. April Abends fand im SJ.urhanse das 1. Concert 
der SaIson stall. Dasselbe verdient um so eher der Erwähnung. 
als es edlen Zwecken', den Interessen der hiesigen Kleinkinder: 
bewahranstalt ,dif>nte. An der Spitze der t. und 2 Ab.b '1 J •• Q CI ung 
slallt eD oie uarteU· Vor.rAge (C·moll·Quartett von Beethoven und 
Thema mie Variationen aus dem Kaiserquarcett) der Herrn Bai .. 
den eck er, S c h:o I1 e, W agil er. G r i m m, deren herrliche 
Quartett-Soireen in diesen Blättern schon anerkennend erwähnt 
wurden. Unter den GeMangesvorträgen fanden die des Herrn C 
~il~ von Frankfurt ("l\londwanderung", Ballade, Neidhardt und 
elD~ge kle:nere Lieder) und S c ~ ne i der von der hiesigen Oper 
(~ch~bert sch~ und l\lendelssobo sc he Lieder) grossen Beifall. Herr 
HI~I Ist uns elD. lieber, bekannter Gast, der immer dahier durch 
seme volle, welCbe Slimme und den vtlrtretflichen, fein nuaBeirten 
Vortrag das Puhlikum cllu.ückte. Frl. Dei ne t von Frankfurt 
das neut'ugagirte AUtglied unserer Oper sang ebenfalls Lieder vo~ 
Schuber' und ftlendelssohn und vereinigte ihre Leistun~en mit de
nen des Herrn Hill zu einigen wohlaufgenommenen HiIler'scheo 
Duetten. Und noch eines Frankfurter Gasfes haben wir zn gedeo
ken, des Frl. S u p pu s, die sich in dem Vortrage des Präludium 
von Mendelssobn, einer Serenade aus der Taubert'schen ~,Campa
nelta" auf dem Piano als eine Virtuosin darstellte, die mit ehen-
8ovi~1 F~illheit und Geschmack Zn spielen weiss, alll ihre schöne 
Ferugkelt ganz ohne Prätension geltend zu machen. Sie erntete 
vielen Beifall. Der hiesige Männergesangverein trug nocb einige 
Cböre vor. 

Am 28. April wurde das Tbcattr nach sciu(>u vierwöchent
lichen Ferien wieder eröll'net und zwar mit dem .,Goldbaueru

, von 
ßirchpfeift'er, der hier zttm erstell l\fale ~e~('ben wurde. Am t. 
1\181 wurde die "weisse l)almc" mit ""rl. I) ein e I von Frankfurt 
in der Tilelrolle. g(·grhen. Diese Dame i~t zum Ersalze für t"'rl 
Z i rn d 0 r fe r als jugcndlich-dramatiscl11' Säugcrin ausersehen: 
Ihre Lei!'tnugen sind nicht unbedeutend, dOl·h erzielt sie mit der 
Slimme sclbs& weoiger Eft'ect uud wird uns ihre Vorgäl\e 
gerin, deren herrliche Stimme hewundert war. noch 
nicht so leicht vergessen machen. - {.oullod's "t~aus," wird 
cinstndirt. Unser trefflicher Bariton flr. 8 i an () n, der licl,liche 
Tenor Hr. Sc h 11 eid e rund c1er Heldentenor Hr. Alle rb ach' 
verlassen uns nAchsten Herbst. Doch ist die 8nt1gezeicbncte Co· 
lorafursingE'rin Frl. Ti p k a UDS wiedergewonnen. .. .,.-

~ n. e 11 r I e la tela. 

Darmstadt. Das 4. Abonnements-Concert der Grossberzog .. 
lichen Hofmusik am 22. April bot uns wieder eitlen schönen Kunst· 
genuss. Vor allem heben wir das ausgezeicbnete Werk eines 
vaterlAnd ischen Componis'en hervor: Zweite Sinfonie (D-dur) von 
W. Reulin~. Die Ausführung d .. s Werkes durch die Gr. Hof
musik unter des Compooisten (frOher k. k. ßofcapellmeister iD 
Wicn) eigner LeihJog, dcr s" sieher uod gewandt den Tak.stab 



führte, als bätte er ihn erst gestern Iliedergelegt, wa.r eine höchst 
gelungene und falld in allt>n Theilen verdiente Anerkennung. -
Von den übrigen l\fusikstücken des Abend~ heben wir noch be
sondere eira ~IJßZ ausgezeicbnetes Flöcenspiel (Fantasie von Brie
cialdi) des flerrll 0" aus 'Vürzburg, drr durch die Schönheit 'Und 
den Ausdruck dcJöl Tons unel die Bravour dc& ~anzeu Vortrags 
ein sehr hE"deotendes Talent entwickelte, lind die Gesangsvortröge 
der AItÜltin Fr). l\'lathilde Schneider (Arie aus der Oper "Rode
linda" von Händel und zwei Liedl'f von Schumann) hervor. wt'lche 
gleicbfalls lel.haftcll Beifall fanden. (Il. Z.) 

Berlln. Nach einer mehrjährigt'n Pause kam l\lehu)'s elas_ 
tischer ,.JoSE"ph'· im KönigJ. Opernhause wieder zur Aufführnng. 

Fiora vallti's reizende Oper: .,Die Dorfsängerinnen" wurde uns 
in voriger Woche lJach langer Zeit im Friedrich- \Vilhelmstäd
tischen Tht'ater vorgefuhrt. Frau Jaunt'r-Krall und Hr, Räder. von 
Boflhcater zu Dre~HJen eröffnelen in dieser Oper ihr Gasfflpiel uud 
behanplctf'n den Ihnrn vorgeeilten Ruf ;u vollem lUaase. 

Am 19. d. br'achte die Sil1!!8cademie Händels sehen ~ehörtes 
Oratorium "Joseph und seine ßr,ider" zu Gehör. Die V (·rnach· 
Ji.SSigUllg dieses Wrrke~, anderen desselben Componisfen gegen
fiber, findet eine Rech'ferti~ung in dem im (,anzen nicht bedeu· 
(enden W rrth, den sowohl Text wie l\Iusik b('811~pruchen können. 

- l\lad. Lagrua, die gefeierte Sängerin ist aus Sf. Peters
burg zu ihrem Gastspiel an der KgI. Bühne hier eingetroffen. 

Unter dt'n Novitäten. die das Friedrich-Wilhelms'äd,isch~ 
Thea'er im nächsten Herbste zur Aufführung brin~en wirt!, hefindet 
~jch ein Singspiel: "Die l\lühlenhrxe", Text und l\lusik von Emil 

Nauma,m. 

Leipzig. Dcr Fonds znr UClterstiitzung der HinterlaEosenen 
unseres Altmeisters des drnlschen l\lännergesangeA Karl Zöllner 
ergibt berei (s ein recht günstiges Resuhat; noch manche ~rosse 
Städte unseres dentschrn Vaterlandes fehlen zwar mit ihren Ga
ben werden J' edoch sicher nicbt zurtl('khleib('n uud den Beispielen 

I • 

der Städte Dresden, ~Ia~clehnrgt Chemni.z, Wien, Dallzi~, Strass .. 
burg, Livrq}oQI, Ancona, Ri;!.a, Bucharest, Hannover, Reval u. s. 
w. folgen und somit die Existenz der Familie sichern helfen. Im 
Laufe VOD ein paar Wochen ~in~('n wiederum Ledeu(clH1e Bf'Cräge 
ein, als: 100 Th'r., Concerl des Orpheus in Bosron; 100 Thaler, 
Concert des deutschen l\lällnergt"san~v('reins in Cilldllllati:, Ohio 
:lä Thlr., Sammhlll~ unter Deutschen in .Ier Lahali·Prairie, Texas; 
85 Thlr., Sammlnng des deutscht'n Gesang-V neins in Porto Alegro, 
BrasiliclJ; 121 Thlr., an das Comite für ZöllrH'r's Hinterlassene, VOll 
Lübeck; 500 Thlr., Concert der Liedertafl'l in :Pelersburg, welche 
gleichzeilig ein Gedicht von Ernst KratH~ beifüg.e. 

Wien, 26. April. Hr. Stö~er eröffnete vorgestern im Hof· 
operntheater sein Gastspiel als Eleazar in Hale"y's "Jüdin," 
Seine Aufllahme wie sein Erfolg waren glänzend. Nächst ihm 
wurden Fr!. EHinger und IIr. Schmit!t besonders au~~ezeicJlIlet. 

Prag. Dem "Vatf'rland" ~irtl aus Frag gf'schriehen: "Oie 
Dirt'ction des I,öniglich böhmi~chen slänllischcn Tlwa(ers hat den 
Komponist(>11 Rl(~hard Wagner aufgefordert, den t!rsten Theil seiner 
neucshm Oper: " Die Nlb{'Iun~en" für die Opernvorstellung zu 
überlassen, welche bei Gelegrl\ht'i( und zur Feier der Kröllung 
Sr. Majestät des Köni~s von BöhnWIl (21. August) vcran~taltet 
wird. Zugleich wurde lticharel 'Vagner von der Directiou ersucht, 
persönlich die Aufführnng seiner Oper zu dirigiren." 

a .. Das Stuttgarter lIofthf'ater uml die deutscl,e Oper üher
haupt wurde VOll ein Paar Verlusten betroffen, bei denen vor· 
läufig flur die HofFIHHI~ l,l(>ihl, da~s~(lie erSlfll Nachrichteu davon, 
wie es ~o ort der Fall, die Schwt're eies UII[;lücks übertriebt-n 
haben mögen'; Herr Pi~chek, der Baritonist, wurde nämlich plötl
lieh \"on eint>m Schlaganfall lIHrofFen und lIerr Sontheim, der Te
norisf, VOll einer Geisteskrankheit befallen, welche bereits seine 
Uebcrführung in eine Irrenanstalt no.hweodig gemacht habcn soll. 

" 

.... Die Wiencr Gesellschaft der Musikfreunde hat beschlossen, 
jAhrlieh zwei Symphonie-Preise auszuschreiben, eine Idee, die 
.,or vielen Jahren schon angercgt wnrde. Es wurJen zu Preis
richterll be8timmt: die HH. Liszt in Weimar, Lachner in l\f,jncheo, 
Volkmann in Pes' ulHI noch zwei aU8wArtige l\lusiker (irren wir 
ni<;h., so nannle Plan uns Hrn. Rietz in Dresden und Hrn. Mo
.IiIche'es in l .. eipzig) en\'ähll und zur Ueberllahme dieser Funclioll 

eingeh.den. Gc~en die Urlheilsrähigkeit dieser Herren obwaltet J 

selb8tverf-tändlich kein Zweifel. - ~Iso Wien besitzt keinen 
Künstler, den man fAhig erachtete, eine Symphonie zu heur.heileD. 

(BI. f. M.) 
.: Fr. Ferrari und Hr. Drl Gunz wurden am königlichen 

Hofl heater in Hannover engagirt und spricht sich die daselbst er
scheinende .,Zeitung für NorddeutschI8tJd'~ über die Debüts der. 
Ersteren als Elvira im "Don Juso" uud in der Titt'lrolle der· 
"Lucrezia ßorgia" auf das VortheilhaftesCe ans, wie dt"nn diese 
Lt'islungen sowohl, als jene des Ilrn. Gunz vom Pnhlikum mit 
lebhafter Sympathie aufgrnommen wnrdf·n. 

• •• Oas in dt'r VorstBI)', fast vor den Thoren Brüssels gele .. 
gene Theatre des Nouveautcs, ein bnsserordcntlich ~rosses, weit
läufiges Gebände, in welc-hem nicbt weni~er als vierzig Familip.n 
ihr Unterkommen hallen. ist 8m 24. d. M. Nachts bis auf die nack· 
ten Mauern nieder~ebr8nnl. Alle lIilfe war unnütz, und durfte 
man sich noch glücklich scbätzen, dass die umliegenden Häuser 
bewahrt werden kOHltteu und kein Verlust an Menschenleben zu 
b~kl8gen ist. Die aus dem vom Dachp. his in die Keller binein
brennenden Gebände aufsteigende ...... t'uersäu le war bis nach l\le
cheln hin sichthar, die Hitze in der Nähe des Brand.>s selbst, 
der weithin Tagcsh«~ne verbreitete, unerträglich. Im Innern des 
Theaters ist nichts gerettet worden. 

.: Die Sängerin Fr. l\1edori hat Unglück. Von Barcelona 
reiMe sie in Folge des dorligen Theaterbrandes nach Brüssel und 
kam hier gel'alle zum Brande des Theatre des NOllveaules an. 

0 .. * Der Sänger Faure ist von eier grossen Oper in Paris f1ir 
drei Jahre engogirt worden. Sein Gehah beträgt im ersten Jahre 
60UO, im zweifen 6000 und im d.·juen 7000 Frcs. pr. :Monaf. 

• $* Pi8ni~t Stanzicri gab in Paris ein Concer', das insoC('rn 
bemerken!'olwerth war, als demseilJen Hossini beiwohnte, der Lis
her, so lange er in Paris lebt, no(~h nia ein Concert besucht 
hatte. 

.: Man schreibt ans Hamburg: Die Ausführung des vollsläu· 
digrn Cyclus der l\lüllt'r·l~i eder, -- die von Sehullcrt compollirfcn 
vorgetragen \'on I. Slocl,hauscn, die übrigt'n gelesen VOll FI·I. Jo

hanna ßcrtholt von tier Thalia. - bot einen ehcn so selten~n als 
edlell Genuss. Einem and.:!rn Sänger als Hrn. Slocldlausl'l1 selbst 
aber möchlen wir die Nachahmung von t>iUt!r so ausschlics~lichen 
und vullslänllig,m Darbietung dt's Liederdramas, von W. l\lüller 
und Franz Schub('rl, darum noch lange nicht ruthell. Es gehört 
das kÜnsllf'fische IlIh'rrsse dazu, welches Hr. Stockhaust'n für 
jeden seiner Vorrl'äge einzußössen weiss, die anspruchlose und 
dabei doch unhedill~t für sich p.innehmcnde Na, ur seiner Charak
teri~tjJ( und jt'ne Mannigfalligkeit in der' FärLulig und im Aus
drucke, welche ,1ie einzelnen I.Jieder auf seinen Lippen f>I'halten, 
um mit der Gabe um so ~chöner. ti .. fer, fesHelucJer zu wirl(ClI, je 
einfacher tlieselhe ist. Für die ßedeulUng dcr Müller"Lieder eI
öffnet indessen die zusommenhän~E'lIde Erscheinung des r.ycln~ 
t~rst das rechte VersCändlliss. FrJ. BCI·thoid Jas ihrt'ß Thl,jl ldar 
und in ansprechender Auseinandersetzung. Da Hr. JohaulJes 
Brahms die Clavierbegleituug spielle, so war es ein V ('rtoin nur 
weniger, oher der vl)rzü~lichsten KI äfte, denen wir die Auffüh
rung der Müller-Lieder zu verdanken hatten. - Der Entschluss 
des Hrn. I. Lachner, seine Hof-Capellrneisterslelle in StOcJdlOh ... 
aufzugeben, ist ein feststehen.lcr Er ~etlellkt zunächst nach l1am
hur~ znrückzulu'hrt'1l und cJCII kommen.len \Villter Jlindurch hi cr 
zu bleihen, "nserem lßusikalischen Lehen zum gross('u Ge
winne . 

• « OfFenhach wird während seinp,s auf 20 Abende stipulirten 
• 

GasleY('hls 3b Operetten zur AufFührnng bringen. 
• .,. Zum ßestP,1l des Pcnsionsfoo,ls lies ulltergeordnetl"u Per-.. . ., \'71 sonals tles Jlofoperu(heaters 8011, wie man vrrnunmt, eme . e-

derholun~ der "Sommernachtstramn"· Vorstellung s( atlfimlen. 
• ... Frl. Couqui wird im Laufe des Sommers im National-

Theater zu Pest" gastireo . 

*.: Frl. Brukmüllner. Localsäol!:erin, Hr. Findeisen jUD., Ge .. 
sangskomiker, wurden durch Hrn. Böhm für Hrn. Direr.tor UeDsl 
in Zn8im engagirt. 

• 
Vera.&wortl. Redakteur J. SCaWEllAllDT. -. Druck "n REUTER und WALLAU In IIllnl 
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!tlllsik. 

Die Herausgeber der ,,)Iaitrise," die Herren Heugel et t;o. in 
Paris haben einen Conconrs für geistliche l\lusik ausge8chrieben, bei 
welclu'lD die ße(heiJigung deutscher Componisten gewünscbt wird. 
Es sind folgtnde Preise ausgetfetzl : 

J. Fur 1\lessen. 

I. Prei,,: Eine goldene Iledaille im 'Verab von BOO-Francs' 
für die besle l\lesse, ell.haJc~Dd eir. Kyrie, ein Gloria, ein Credo, 
ein Sallclll~. ein Stück für die 'Yaotllung und ein Agnua Dei, mit 
Orgt'lbep.leiluttg in einfachem uud strengem 8.yl, correcter Accen
tuirulIg, beschränktem Stimmenumfaog und leicht;;r Ausführbar
keit für 3 Slimmen. Das Gloria könnte bei deo Worten: et in 
lerra pose; das Credo bei dem Worten .bcgiDllen: Palrem omni
potentem, so zwar, dass der die )le888 Ceh~brirende saets 
illlonir&. 

2. Preis; eine silberne Medaille im Wcrth .von 160 Francs 
für denseIlten GegenstalId. 

11. Für MoteHen und GesAnge mit 8pplobir.en Texten. 

1. Preis: Eine goldene l\ledailie im Wer.h von 'lOO Francs 
für die besle Salllmlun~ VOll 3 Slücken, sowohl 1\lotetten oder 
sonstige beim Gottesdienst zu benufzende geistliche GesAnge von 
leichter An~führharkeit, guter Accen.uirung und beschrAnktem 
S(immennmfan~ (für 1, 2 und 3 Stimmen). 

2. Prei~. Eine silberne l\ledaille für denselben Gegenstand· 

111. Für Orgelcompositionen. 

r. Preis. Eine goldene Medaille im Werth von 200 Francs, 
fur die a hescrn beim GoUe~diensf verwendbaren OrgeJpiccen mit 
oder ohne Pedal, leicht und Pedal ad lihitum. 

2 Preis. Eine silberne Iiedaille im Werth von 100 Francs 
für denselben G~geIl8'aDd. 

Ausserdem noch 12 bronzcne Medaillen im Totalwerlb von 
200 Fraucs, sowie lobende Erwähnungen tür die Ilächs.besten 

Werke. 

Die l\lanuscripte mOSftcli his zum 10. Juni d. J. an die Hro. 
Beugel Cl (:omp. in Paris, 2 bis, Rue Vivil':rme franco gesan,1t wer
den und die Namen und Adressen der Autoreil oder ein sonstiges 
Zeichen tragen, ohne weitere Zuschriften. Correspoodt»nz wird 
nicht ~eführt und die nicht gekrönten Werke werden niche zu
rü(."k~e~andt. Die g .. kröllten oder belobten Werke ver
bhaiben als EigcnlholD für Frankreich uod AuslaD" dtn Herren 
Beugel ct Comp., Welche dieselben veröfFendichen. Den deutschen 
(}omponisten bleib, tlal Eigentbumsrecht ibrer OompositioneD COr 
Deu&scbland. 

••••• 
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Nachdem in der IliUe des voriger. 3lonat~ die DOch lar 
Wintersal~on zu rechnt"IIdeo verschiedenartigen Concer.-A,drOb. 
runSen hier ihr Ende erreicht, ermangle ich nlcb., Ihren Leser. 
das, was von dt"oselben vom aUsemeinereli In'eresse aein dlrf&e. 
milzutheilen. Zuerst habe iet. eines Concertes Zll erwihnen, de •• 
seil Zweck auch in anderrn Städ.en Deut8clalaflds NachahmuDC' 
i .. den dlirfle, Dämlich zum Vor.heil des germaniscben MuseuM 
zu Nürnberg, veralllasst durch dt'o hier vor lall.cer Zeic ir.s Le
ben getretenen Z\'teigvereill desselbell, ulld geleitet dllrcb Herr. 
Horkapelhueister V. Lach Der, unter Betheiligllng mehrerer AUt. 
glieder unsrer Op .. r und unsres Orchesters. f!oowie eint'r geBcht.'. 
len Dilettalilin, Frau Dr. Koft'ka. Zur EiD!eituog. jeder der drei. 
Ablheilun,.eu, aus denen das Concert bes.and, 'Iör.en wir de. 
ersten SalZ, ferner Adagio und Scherzo, dann den Schlusss.' •. 
von BeethoveDs St"pteu ill sehr lobt'nsweraher Ausfiihrung; VOQ 

.Jesonderem Interesse waren zwei neue Lieder.Cornpositioneo 
von Lachner. aus den vom "Engern" in Heidelberg berausgege
benen Gedicbten von Scbeß'el, .leren origincll., Färbung der COQl

pOlJist aurs .reft'endste in seiner ~lusik wiederzugeben wussle. 
Dass durch den Buchhändler Scbauenburg iu Labr (im badische. 
Oberlande) für die besten Composilioraen jener Gedichte behur. 
ihrer Einreihung in ein von demselben beabsichtigtes "eue8 COID

mersbuch eine Preis-Conr.urrenz veranlasst wurde, an der jecJocb 
Lacllner sich nicbt be.heiliglc, dürfle allgemein beka"Dt sei. 
Nächst jenen Liedern warel) es zwei neue Compositionell für 
MAulierslimrnen mit Klavierbegl~ifulJg VOll H. E~ser, welche durch 
ihre lebensvolle Frische in mclodiscl.er, sowie befolooders aueb 
harmonischer Beziehung, die freudig~le A •• fllahme fanden. DM 
KlaYier, welches der Componist bei diesen Liedern in Anwt'nduPI 
brachte, beschränk, sicb nicht blos darauf, die Singbtimoae z" 
uOlerstölze .. , sonder.. bildet einen iocegrirendflll Theil der Com ... 
position, lind es ist darin nicht uur ein praktisches, soodern auch 
ein poetisches ~Iomeot zu erkennen, weicheM derselbe in geschick .. 
CeSler Weise zur Geltullg brachce. - Das Palmsonotag8-Concer' 
enlhielt ein reiches Programm, an welchem sich der Pi.aill'. 
lIerr l\lortier de Fontaine durch ausgt"zdchne.eo Vortrag de. 
l\leudel~8ol""8chen Cüllcerls in G-"'olI, und Frl. A. Reiss von hier, 
Schülerin der Frau Eugenie Garvia durch den Vortrag der Nr. 
"lußamm.uet" aus Rossiui's Stab.t mater, uDd eines ,.Ave 
l\lariaU (Tr ••• c,iption des Dach'schen Präludiums in C-dur) YOD 

GOIiDod be&beiligaeu. Durch die hiesi;en Orchester- und Ge8aDSI. 
kräfte kameu h. diesem Concerte Bee.hoven'a "Es-dur-Siolooie,'& 
und dessen "Ch. iS'U8 am Oelberglt uDd Haydn's ,.Sturm" zur 
Auft'uhrung. - Nicht minder reicbhaltig uad ioiereS8ant war die 
am OSlersonlitage s.augebabte vierte Akademie, welche mi& Mo
:zara's G-mo:l-Sin(onic brlalm, und in der UDS namentlich Herr 
Coacertmeis'er Kömpel aUB HaDOOter durcb seinen IU8ser8& ... , 



-
die~enen Vortrac von Spohr's "Gesangs8cene" hoch errreute. 
Auch in diesf'm Conccrlc haue Frl. Reis8 die Frenndlichkt,it Inia'''' 
xuwirkelt, iudf~m .ie die Arie "Casla dhra" aus Norma Blut 
einige Li-et16 taattg. und; sO~thl i .... CoIO'ra(ur-(Yesa,,~ wie im ein
facht·u I..it-de f'inc tr.·fßiche Schnle bekundete. Zwt·i p:r.ö!'Os~re. 

Gesaugtofücke mit Orchester ir. .Hescm Concer'e warN' die ln
trodlwrioll aus ,I"r "Delagerun~ VOll Corinth" von Hossini. und 
daR "t'ragmelll" aus, dt~m Oratorium ,.Cbri!illtul" ,'on ~14)n"els-
8Obn, w(!lcht"s, mie AU!!J1l8IuRt'. eines kleinen Terz(~Us für ~lällller

•• immen. hauptsi('hlich aus CJlör~n beSieht, die durch klrinc Re
~itacive verl.ea:ult-o sinet. Oie" mei~h~,. dieser Chöre, uomellllicb 
~ .. s dt'm 2. Theil, Rind jEmf'n ir. ~leudeJssohns •• Pauhl!'," ,.hwohl 
weniger weil 8.tl rooger'ihrc, in Allffa~8nng und lhematischf'~ Arltt·it 
-.ehr ähnlich, besonders hervorzuheben aber dürfte d.,r dem ersten 
Th(~;1 entnommenc sein, wE"lchpr, mit den Worten b~~inn(md: .,es 
irircl t!ill Stern 811S I~rael kommen" und mit dem J'Öl'l19t sinnig 
an~ebrachcen Choral; ,,'Vic tlchöu Imachtet der ~lorgens.ernH 

8chlicsscrul, iaa seiner brei.,r.·" Gestaltung .. Ichst eilwm ~I)Ah~rn 
Chor aus G·moll deli be(rie tJigrruI8.en Eindruck hill'f"rlässt. -
WihrPlld flt:r Charwoche haue lI~rr Jlor.ier de FO .... 8illu in 
ih .. li\~her \Veise, wie kurz vorhrr in ~Iünchcn, ein historisches, 
von ihm ~anz alloin ausgeführ.es Conct~rl vpralls.altet, lVt'lehes 
seines besondt'rR in.ercssanten Inhalts wt!gell einen auserlf·t\ellen 
Kreis höchst ·dankhare·r Zuhörer herbeizog. Es dürrte df'n I ... PSt~rll 
dif'ses Blaucs. nicht unwillkolßlIlrn sein, das voll~'äIHlil:e Pro .. 
(W81Jun dieses Concer.s zU erfahren: Gcorge l\lulfat lZ,·it der 
geburfl ullgf'wiss, t 11m 1700): Ps!Osacaglia; J. S. 8ach: Fuge, 
A.m&U ("ei Pefer~t Oeuvr. cOI.pl. l,iv. 4, Nr. '); .lä .. ,I,·I: Har
mö .. i(t"~ ·Bla('k~mirh (Tluuna mit Varia. ionen in E.dur); Fr3f1~ois 
Couporin (1t'~8-li83: Saraltande; Dom. Scarlaui (1683-1786): 
Toccata; J,*s. I-Iayllll: Tempo die I\leflueuo; 1\107.8tt: UondO', 
A·'iIOU, • .',; Beclboven: SOllaf~, Op. 11 t, C.moll; Fr. S(.~hul..ert: 

Ilom .. "t, musical·, Op. 94; R. SC'lIIntann: Romanze, Op. 21, 
Nr. I; Mf'utltHssohn: Scherzo, Op, J6. Nr, 2: Willmel's: Serenade 
d'un TI'oultadour (für die lh.kc lIaud); CJHlpin: ßerceU't', Op. 67; 
Ehmant: Imllrcunptu, Op. 1. Ucr Vorlrag des ConcN'gehers, 
der:·sh·b· uhwechselruf, je 'Iocb der für diese S.ücl,e error.J(~rlichclI 
Kfa.ngfai'he, eines Fhietels urul eines tafelförmigen Piatlo's be
d-icure. l.eugte· tih(~rall ,'on tit·fE~m ,S",dium und gCflallt>1n musika. 
Wscll dstherisc:hcn V (·rs'ii'lIlniss, und liess in Ucbe"wi!ulung der 
9fon ·der allrn Sehulo sowohl, wie von der millieren UIH) nCUt''', 

geboleurl! Schwjerigk.~i1ell uichls zu wünschen ührig; wf'lli~cr 

einver~tandt'n waren wir jt~do"h in Beziehung auf öfu·re .. Tempo
Wec1,sfl l in den bttid('11 S.ückC'1l ,'ou Haydn und ~1()Z8rl, Oie 
Gründernr die Wahl d(!r ßCclhovfm'schen Sonale Op. 111 lassen 
Bieh wuhl in dC'ssclI \'f~rmit1t'llIdt'r St('lIung zwitlchcn ·tlcr ilteren 
IUtd'" nellen nich'ull~ 6Ildt~n, tlnc:ta hälle diess ,·ielleidlt auch sdlon 
durch· .dle Sou·ate 01)' :;7 in ~f'lHigf'ndcr 'Vei~e geschchpn dürfen. 
Von' hesonderc'r Fdllheil war der \" or'rag tier Slücke von Mpn· 
deissohn und Chopin, während der Concertgeber in 'VHlmcrs 
8ert'lJ'adc für: die Iillku Hand eine emillP,II'c Bravour uuel Sicher
heit ··"eig'c·. D .. r I~in,lruf:k des ~an1.(m Conccrls in sein"r gros-
8en:i\lanrti~fahi~d\f!iC. als G,·schichtsllilt. war (~in J'öchst IH~fri4·.ligen-
4'er' und einheitlicher, t.uwie uhgt-ßc.,h1CI dtor SIt'ts glciclum l\.Iang. 
*,~u~l doch nicht eu.fcrut eine El'Iluielung 11(·i den Zuhört'rn, wel· 
ehe· mit ~h'fs ~l'stf?i.!;(~rten 11I'('I'e~l.\c lau~chh~n, f!iurrar. 

L . 'Iler ~lfJsik .. Verein, seit cillf'r (leihe \'on Jahr('" nnr ans Ge. 
san~s\(I·irfcn b(~~h·hcnll, hat nun, wie dit·ss },ei dem!of!lIU'n sdlon 
der Falt gl'weseu, eint' V cr('ifligun~ von Uiletran'cll f,ir Orchestcr. 
musik iUli! LI'heu g(~rufen, und Itrnchte nach IUlrz('r Z"it Rorn. 
lJ~gs .,Ue.l von der 6IfH'I,e" in s(!I., allerkt>llfIcuswf'rrlwr 'VdHe 
znr :Au(fflhr\ln~. - Einern \'001 Uilclfautf'Il\'nr.·in vcrans'u Ih~lem 
€unciirf~ in w,'ldu'rn unr.'r Arlflerf'm rine Sinfonie in D- dur Vhn 

tJaydn lind 'MätUlel·qlHlrlctW \'om DfrigNI.en deI'( V"rf·ius. n(~rrn 
J!io:liger. zur Aufführung kampn, konute Her. nicht iu,jwohnell. 
~. Im The8tt-r und l\iernuf noeh in einern eigcnen Contert ~pielle 
Berr E.Juard· Jtappoltli, Violillist 811l Ho(o,H'rllllH'stf'r in 'Vien. 
mUt sehr glQcklichem Erfol~t im ers.ern das Fis-moll·Concert von 
Vi~lIx'ethps;· . und· die Olt",lIo.Falltnifli~ von ErnsI, im Conct>rC 
aÜ'sser ·m.!hreren al)fl~rCIl Slü('kt'n Präludium 'md Ii'uge von Seb·· 
Battt, !Iilld zwar· in:. ·gariz '8u~g('zeiclUle'cr' 'Veisc. ''Vi. lernten in 
"ia. ;elii'~'lfKün~tlei kernrciJ, ·:desscn tJcdeblchd'e uDd sichere Tccli-
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nik, verbun.fen mit gcdit'genem Vortrag ih.. zu einer höheren 
Stellung. als welche er ~egelJwirtig bekleidet, ent8chied.ea be. 
fihi~t~ 

Unltf're Qttar'eUillten ~ahen v·or Ostem Booh zwei AufFüll
nng.·", in. deren· einer Qnart~Ue V1Jn l-IaY4JI) F~du" Nr. 82, 
S,'humann, A-moll, Nr. I; Bet'lboven, A.moll, Nr. 16. und im 
auder.. VOll 1\lo,ar. C.dur, NI'. cl; Schubt~rt, A·moll. Nr. 1 und 
ßeethovcr., A·moll haUen sich dieselben sc~wietigo Aufgaben ge
Sh-U" welche sie jf'docb auf's Bt>frietlige.ulsle, und durr.h den 
lebhaftesfen Beifall belohnt, Iöslen. E~ unterliegt keincm Zweifel, 
dass nach .Iem gün!Oli~en musikalischen Erfolge dies(~r QuarteU
U ... erhHhungen auch f,ir den nächs.en "Tinter das Unternehmen 
der vier 8trebsam"n Künsller gp.!iichert ist. 

Im 1\lona( Juui wird eine für das hie9i~e Theater sowie für 
das ge~ammte mutaikali!icbe Puhlikum hier I,üchst erfreuliche 
Feier slaufinden, nämlich die des 26jäbrigen Dienst.Jubiläums 
unseres hochverdiclJlen Kapellmeis.ers V. Lachner. 

.&. u s Ii. a 8 8 e I. 

Es famlen, wie alljährlich, sechs Abonnemenfs-Concerte im 
lIof.bt·ah·r lind ein ~eislliches Concert am Charfreilage in der 
I-Iof. und Garraisonskir(:he slaU. 

VOll Symphonien kamen zur A ufl'ührung : 
ßpelboven: B·dnr und Pastorale. 
ftlozor.: G moll. 
Sphhr: Nr. 3, B·moll. 
l\1 .... dclssohn: Nr. 4, A·dur. 
Schumarm: Ouvertüre, ScherzO' und Finale. 

Ouver.ürpn : 
Glurk : Alces.e. 
Spultr: Berg~cisf. 
CheruhiJti: A na('reon. 
l\lendelssohn: Schöne l\lelt1sine. 

Gnltlermann: Waltllllcisters ßrautfahrf. t 
Rt'irw(:ke: namc Kobold. 
Schllmalln: l\lanfrcd. 

G"ö~Herc Gesallgswcrke: 
A IIsg(!wähJle SCNten aus Gluck's Alceste • 

zlIm 
erstplt 

l\fale. 

Comala von Gacle. (~. t •. !Iale.) 
Von cirlheimischen Kün~tlern 8pielten die Httrren Concert. 

meisler Graff und \ViJ)plin~er Concerte von ßedot mul Rode. 
Von «>inheimischt'1I Gesang!'ik,·äften wirJ{'en in c1 ... t Coucerlcn mi t 
die Hnfsängel'inneu llül,samclI- \'cirh, Erharrt untl Rathmann; die 
nof .. äl1g(~r Garso, \YlIgner, ErtH'r. Cnrto, Hiihsllnwll unel ßecker., 
Von fremdcn (;csan~sfHäflen crwähnen wir Frau KaplJ-Young aus 

\ViC'n, \'om I. AU~1Ist an als tll'amati~dte Sän~el'ill an hiesiger 
lIofhlihne ellgagirt, tlud Herrn 31ayr vom Hof. heatcr in Draun
f?chweig. 

Answärtigp. In ~(rumt;'ntlllislcn: Karnmcr,'irluos Körnl'cl von 
H .. nll()v(~r (tO. Violinconcert von Spohr,. Variutioncn von David). 
Pianisl l\!orlicr de Fon'airH~ (G.dnr.Conc~rt von Bel·choven, Fan
laisic mir Chor von ßecl hoven. Sulopit'cen von Scarlatti, lIaytln~ 
IUuza,·t, Ga.le. 8,:h"rn anl1). Pianist W, T ... ilwr (ela "i('rroncert, 
E·mnll von Chopin, Rcullio brillaut mit Orf.'he~cer "on l\lerHlels~ 
ElOhll), Huf,.i8nist Jacll (Clavierconc:crt, C-moll von Bcrlhoven, 
801opicccn von nach, l\1<!ndc'lssohli und List'), KaIH~lImeis'er 
Ueiuc('ke \'011 L.>ipzig (eJaviere()n(~erf, D-dur ,'on l\lozar" Solo
l)iecen VOll Chopin, lIil1er und lIeller). Kammf"rvirlUosc Jean 
ß(!cker {V;oliucoucert '\I'on A. Rubinstein, T(!Uf'tdssouale VOll Tar .. 
tini. J Palf.ili von Pagllnini. 

CharfreiUI!!:tI·eonc~rt : 
Valer Unsl'r, von Spohr. 
Rpquiem von Mozart. 

Die Theilnahme des publikums ao un~ercn Conce·rtcn, hat 
sich, in $olcbp.m. Grade geseigert, da8~ die. Einnahmen 8eit vier 
Jahren übcr das Doppelte gestiegeo siod. 
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"rosle musikalische Erei~ois8f1 laalJe ich Ihnen eben nicbt 
.u bericbtcfI uod selbst die kleinen sind wenig zahlreicn. Unll(!,e 
erste lyrische Seerata, die hlutig die lIugenotien und, 'zwRr miC 

Irossem Erfolg aufrOhr', dCllkt t>rlistlich daran, den "Frt'ilOlChüIZ" 
zur Darstellung zu hrin~en. Die lIauptrolien in dem dt'utsch"n 
l\leisferwerke sind für 1\1 ich 0 t und Fräulein Sax brl\timmt. 

Die O"era Corniqtlc hat vor eilligell Ta~ell eine Iwue drei
actige Oper "Salvator Rosa," at.fg .. führt. Di~sc Produktion ragt 
aber ni(~ht übcr das AIIt'r~('wöhnlichsle hf'rvor und zi .. bt aU('h 
das Publikum nicltt !londerlich an, D.., Compou!st, I)upralo, 1'4' 
ein junger l\hnn une' Laureat des Con~ervatoirs. An Aufmun
Ceruug hat es ihm also nicht gf·ttOhll. 

Das überaus thätige Th(~atre Iyriqne studir. eine lieue Operf'Ue 

de~ Fürslen Poniacow~ki ein. Da.. Ding heisst '- w('nig!olft>J)S 
vorläufig - "Toma~sini." lIin wpr.len nämlich die Kinller der 
dramatischen l\luse gewöhnlich mehreremale umgetauf., ehe sie 

über die Breiter gehen. 
Das Italienische Theacer hRt vori~en Dienslag mit der Auf

führung der "Norma" seine hiesige Saison ge~chlos~en, 
Richartf Wagner ist VOll sein<'m Au~ßII~e nach Karlflruhe 

hier wieder an~elangt. Dort soll im Spätht'rb!oite sein "Trh.can 
und I!ilOlde" zur Aufführung kommen. El" htof. .. st, der Grosfolherzog 
VOll Baden habe den Compo:Jisten des "Tal111häuser" aufg .. rorderl, 
die vorzüglic.~hsteD deulscht."D KunSlkräfte für die!le AlltrlittrUII~ zu 
gewinnen, Die Proben werdelI unter der Lei.ung Wa~n(>rs stau
finden, der, wie es f~rnf.>r heisse, in deli ersten Darstellungeu das 

Orchester dirigiren wird 
Roger, der nach einer lingern AbwPst"llh,·it, hier einge.rof

fen, hat einen Theil seines La,uh.chtos~es Villier~-sur-l\larne für 
«)iue internationale dramati!iJche GesallgNchule eill~erithler. Nächste 
Woche begillnt der Unterricht, an welt:hem, wie man hört, be
sonders deutsch., S(:hüler zahlreich Theil lIehmen werden. .... -

N ft e 1I r I e 11 tell. 

I'raDkfar' a. M. Am 1S. Altril .rar unser 'alh"E'rehrCer 
Tonmeister. Xa ver Sc h 11 Y cl er von \V art e n !!J e e in seiu 
75. Lehensjahr. Derst>lbe itJt zur ~rOS[oien Freude seiner zahlrei
chen Freunde im Besitze der bt'fltell Gt"sundlu·it. 

'WleD. Der Tenorist Sh'ger trat als "Eleazar" und "Rober'" 
auf und falul eine sehr warme Aufnahme, 

Berlln. Frau Jat'luuann.\Vaguer trat am 2S. April zum 

lellien ~1ale vor illI'em Urlaub auf, Sie haue als Ab~chiellsrolle 
die Lady in Tauber,es "Mal'llelh·· gt>wählt. 

Im Kgl. Schauspielhause tl'aleu lIerr Leva!osor, der Pariser 
Komiker, und Madillne Tebseire mit ihren wilzreiclwil frallzö~:. 
schen Solosct·J1(·u t .... 1 Chansons auf unel erfreult>n, wie bereils 
in fa'üheren Jahren, den inlelligt·nien Theil dt"s Puhli kulUs durch 

den ullverwüstlichen Humor Ulld die Dl'oll~rie, mit delH'1I sie den 
Anforderungen dieser lJIusikali~ch('n Nalional~ebilde gert·eh& 
wer.len, ' 

" 

Nadl dem Frieclrich· \VilhclmstAtltischrJl Theatt'r sind die Blicke 
unsereR' K u"slfreuude \'on Neuem mit IlIfer('s~e unll Aufnwrksam. 
keil gerichtet. Der Iit.'hellswül'lhge Gas', Frau Jaullcr·Krull ist 
41er mächtige Magnet, w(·lcller Slt.'t~ di<-hrgpdrängle Schaaren in 
die SChUIIlaIJ1I8strasse (ührt un.) für dh'se Bühne znm bedeurun~s. 
vollen Ercigniss wir.J. Nach.fe ... bie Wil'dt'fholt in .Jen .,Oorf. 
sängeriulIen," erschien sie als Schullitl in DiuersdorW's hurles

ker Opf'r .,die rothe Kappe" und siehe da, die fast vergessene 
und begrahf'ne rotht." Kappe wurde znr Zauberkappe, mit der die 
anmuthige Künstlerin Alles bezaubere und umstrickt. 

Dresde.-, ,"6, l\lai. Daf' gf'genwlrlige, gesle'rn im "Taunbiu
Bcr" begonnelJe Gastspiel der Frarr Jachnuuan-\Vagller bat seine 

figene Bedeutung: die tterühmee Künstlerin trin mit demselben 
als SAngerin von der Bühne zurück, um ihre fernere theatralische 

ThlUigkeit verHuchsweise dem Schauspiele zu widmen. 'Vie ulan 

'den vorzunehmenden Wec'hael auch deoleD mag: eiD s'inDige'r 

-
GedatJlce datr es gen'innt .. erden, d... F,all Jachm"o'l-W.pft" 
dl'lI t.ezeichnecen Rücktritt an der gtäUe begeht, wo sicb alleilt 
die SChwingt-n iI.res schönen TalenlS" endaht'ten und wo sie t!ine 
R .. ihe von Jahren hin.lurch mit begeislerter ·Hin~abe rüt dht 
Knnl't ~t"wirkt hat. Rümli\:h au~h ulld höch8( achtuncc"hielencl 
ist ,ter En,schluss, bei ~u.er Zeh uod freiwilli,. auf eilaa Tbitig. 
kt'il zu verzichtt'n, die .rotz der auch heule lIoch su er,ia8tmdeo 
bt"deul"luJco Erfolge ohoe Zweifel der Künstlerin s..Jbsl kolli. 
volle Gf"IUI,rhuIUlg mehr J;e\\'4hr.. Es ~ebörc viei SelbSlrrke'lOt
l,i~s Ulltl Selb~.überwindulig dalu, wie lIicht Jedem legaben: 
mo~en Alul«·re, die es augeh~, sich daran ein Beiflpiel nehmen 
u .. d erkennen lernen, dass dem CChl~1l Taleme die Kunst höher 
stehen müsse, als die kleinliche Befriedi~lIllg s ... lbstiecher Zwecke. 

Frau Jaclamanll - 'Vagner's Darstellung dC'r Elil!lal.etb im 
,.Talillhäuser"' i~. delD hie"igen Publikum VOll früh .. r her vollkolo
lIIell lu·kahnt. Auch die gegenwAreige \Viederholulig der ihr g'e. 
wis8erlJlas~elJ wie .ng .. pass.en Rolle liess wiederum alle jene 
\' orzüge ,Ier Dar~tellung erkennen, durch welche die Künl'ltlerin 
in LÖ~lIl1g dieser Dühllcllaufgahe bis dahin wohl unüber.roft'ea 
daslallti. Der Atlel und das character\'oJle Durchdrill~"h der Ge-
8,ahulI~~ in welcher die Persönlichkeit hier 80 ganz ulld gar auf. 
gf>h., erhebt diese Figur zu einer poetisch vertieften Erbc:heiounl 
VOll seht'ner Wirkung. 

Trc,(O'che Ausfiihrung fand die Partie des "Taonh4user" durcll 
Herrn Schnorr v. CarohlfelcJ. 

-. 7. ~Iai. Gestern ist der infolge der Pensionirunc des 
Ht"rrn COIlC('rtlllt'islers Lipinski für die kgl. muttik. Ka(Jelie Deq 

f'llgagirlc C(~ncertlDeisler, lIerr Laut~rbach aU8 ftlüDcbcn, in seia 
Amt .. irag.·führt worden. - Im Laufe der ~t."genwAr.igen Woche 
wirel auf hi .. sig .. r lJofl"ihlie die Säll~erin Frliutein IlariCi Scbmidt 
gasrirc-... Diet'l'lhe, aus Pta~ geltürli~, ise bisher 81ß Mairtzer 
Sla.l:chea.t·r rhälig gpwe~f'n, und berc'cluigt durch ihr \'ielseittg"es
'falent zu den besten Jlofl'uungclI. 'Vir wt'rcJt>Q de~ Weirer,,'n .'nt 
die Kfinl'lt!t'rin hei Gelt·geuheit ihres Zll gt>wärtigendell Gast!'pie-
les zurOckknmmen. - Aus einer uns IU'ute ('rs' zu@t'gallgenen 
Nummer dt'r "EI'flirler Ztg." vom 30, April ersehen ",ir, dass Ft • 
SOl' hit> För:!ller al~ A~a'he im ,,1"reischtUz" im Erfllrter Stadt. 
,ht>ah'r mir gün~.igt·m Erfolg aufgelrt'ltll ist. "emIl4t~h8C 8ab die 
Kün!>lllt'rin 81lch lIoch die Pamiu& in der "Zaul.t·rflöIP." 

Leipzig. Die ftl e re 11 i'sche Operllgt~8ellscha(l Inlcbt trola. 

dreifHcla el'höh'f'1II Preise volle Uäuaer. 8ga. Trebelli ist die .e· 
deu"'llll~te I{rar, eier Truppe. 

LondoD. Die Nana~n der CoocertalhpiranCen zu nennen, 
w .. lcht' gp~"II\Värlig bier versammele sin.1 Dltt'r an~eklir"lilJt WUt

.ien, isc gpraciezlI unmöglich. Ihre Zahl i1'tt Lt"gioo. Einen klei .. 
I,en Begriff kallll man flich indess machcn, wenn man die Liste 
der lte,It'Ult>ntJ('ren Violini~ten ansiehr. w('lcbe die "Timps" nennt.. 
'Vir finden dar'unter: Saililon, Oie BuU, Bt'ckt>r, Vieuxlcm.pSt 

Iittliq'lf', StraIlS~, \Vienawski, Sivori, Joacbim elc. (,'C. 

... Inl,Salzhnrg seal'b der Uireetor urul Kapel!mt'is.er des 
Jlozarteum8 A I () Y s Tau x millen in der Aua,iltlln~ scines Be .. 
ruf,>s, al~ er siel. eht'n an das Klavier ~e~etzl hatte, 11111 eine 
Prol.e der Liedt'rtafel abzuhfllten. Aus ßerlin meldet man deli 
Tod de~ lJiri~f'nlen d .. s königl. DOlilchors, :&lusikdircclor Ne i t· 
ha r cl t, lIach lan~\Vieriger Krankheit. 

... \\'ie der "Uoh." f'chrt'ibr, h'hn te Richard Wa~ner ~n ei
n~tn in Prag allgf·lan~h' .. Schrcihen aus Puri~ vom 26. April die 
Einladung, sein .,Rheiugold·' in Prag zUt'rst zur Darsc(>IIU1~g\ ge
lang.ou ZIl las~(!n, ab. indem der Autor ~ewillt ist, heuet im' Sep. 
.ern"f'r eine l\lul'oteranfl'ührung seines Ilellcs(tn W(>,kes .,Trrstan 
unt! hol.le li mit ßt·izidlUllg der ,li!'Jtoniltcln ersten KrAfte Df.>urseh· 
"10.18 zu veranstalten und er~t im kun"feigen Jahre eine der~lei
chen tier ersCen Aenanntell Oper folgen zu la~s('n. welche gleich-

8am als "ilo.telle'· rOr alle folgC'nden ZII gelten hIUt'. ()a es 
sieh 1110 ein' testgehalcenf.>8 allgmneillt>s Princip handle und die 
per~önliche In(~rvenlioll bei den so heiklen tmt! f!!chwierigen In
scenesefznngpn dC'r gedachr«>n \Verke ullumging!i(·h nOlhwt'ndig 
sei, so hoff, R. Wagner, "dass sich durcb diese ErklArung ,Nie
Ill.nd y('rl .. lzt fühlet. dürf.e." 

••• Am Lelpziger S.aduheafp., gastirtcn der Tenorist Acker

mann von Frankfurc 8. M. un.1 der Da~8i~& Schilke von Dessau. 
Letzterer, zwar ollDe gründliche mustkalische Bi,lduog aber mit 
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einer 8elteBen IdaD3voJlen fiere des O'lanl begabt, gdiel als 
Saraslro und wird wohl 81.1 S't:Uö des nacb Weimar a",cbeoueu 
W älltmreher ellgagirt werdep. Aoke r .. ,auu' a ISpiel i"t gt=waudc, 
die S'luawe aber von. reiJls&en Bariton-Timbre und durch .'orei
I'UOI der bubcn Tölle bt=reica lUe .. k~icb verbrauchi. 

•• Coucertweister Str.". vun Frankfur, a. )1. finde & au-• 
lellbhcldich in den ßrösserell Seidtell EIJ~IHnds ::iebr It-bhaflco 
Beifall .. er I~b u. B. in Alancbealer ein blal k t,e~uchleB c.;uucert. 

•• - In Carbrube tticd in einem Fuyer-t:oDcert ßrucbl!llueke 
&US W aguer's .,Rheillgold·~ zur Auaülarulag gdangt. 

.; Die Gartenlaube wei~' nach, dati8 d.ö ~lelodie der Alar-
8eillaise urttprÜII31ieb von einem deut~chel1 Cumpuuhueu, dc~m kur
fürstlich pfälziächen Hufkapellun:i~lc'r lIullionuuul in Aleer&burg, 
hetrübrt. Der Dicbter ßougc:l de Litile bilt uälllli~h tla~ Cretio 
der lUiasa solewlliä Nr. 4. eOlllptu.ir, vun lJullzmluUI, altgc::ichrlc
lten und zu seiner Oicbluug vollalandig beuulzl. Oer OrgHuis& 
BaiRu", iu ~Ieerl!lburg hlu in dl(~tiel1 'rd~eu dal!l ~1"lIu~erjp' Iluhl.
mallu's aufgefuoden, UIIU nach dewtilelbtm iBI die "M&tr:teillai~e" 
Dicht etwa eine Rewiniscenz, tJuuderu die eillfuche Lupie jenes 
Credo. - Diese lUluheHung klillg' zwar etwas unwähr&cbeinlicb, 
aber Zll den UIIUJögHcbkdi,eu gebört es nicb&, dass Itic i.. der 
Wabrheit bf.'gründe' i~l. Immerhin bleibt es sdl~am. Biet, die 
Melodie der ,,)larseillaise" ureprilllglicb als «;re&1o eiller &l~sse 
deokeu zu tioUen. Weno Creihcb erwit"seo würde, da:!ls die ftl~sse 
früher dagewesen ist, altil da:!l französische V o'k~hed, bO ware 
jeder Zweifel geboben. 1111 audern JläUe köllIlte aber auch das 
GegelJtheii aogeoowmen werdon, nämlicb. dass der '~oulponi:ft d~r 
Mebse datl bereUs vorhandene Volkttlied benutzt baue. 

-.. Ueber den Tbeaterbau in K öl n köuuen die dortigen 
sildtischen Bebörden, Actiooäre elo. sieh durchaus nicb, elDl5en• 
IJan stela, Doch vollBtiudig aßa Aufange des Au t·.IIgs. I.)lese Zu
Btlode .. piegelo bich im Rt.·perloir des an die Vaudevllletheal4:r
räume gebannten 'thealers ab Fossel), UictU8 als POtisen t jctA' 
eillwal zur ALwech~luug Frall v. ßulaow:sky als geft=ierler (jas' 
uod Grillparzers "Sapl'bo" als Zugtilück. 

.: ScbuJboll' hat in Tuulouse LTriumphe gefeiert - mau 
wollte sich gar nicht VOI. ibm CreUIICfI und er mUtisle eiue Heihe 
von COllcerlen gebell. Die BläUer silJd voU von LobeserheLun
gen und freulJuhcbeu Kritiken. Es hat auch rüchl an Ovaliolleu 
gefehlt. Nach dem Conc.:rte in der pbilharlDolaischeu G.,seU
Bchaf, wurde ihm ein ailLertlt'f Kranz mit der IUltcbrift über
reicht: La sociele des cOllcerls a Jules SchulhutF, 'foulouäc 
22. avril 1861, uas Publikum klal:tchle .ßdfall uud geselhc ~icb 
der Huldigung der I>ircction bei. Abt'r allch hierInI' twllte die 
Reibe von Ehrellbezei~uDgeß, welcbe unsereßl Lt=gabtell KÜIJ~lIer 

zugedach& waren, nocb nich, er::lcböpt', sein Er erhielt vom gan
zen Orchc:ftcr der pbilharmollischcll Geselh.cbaft ein Ständchen. 
Ei.. wirklicJles Stäudchen ulld keino Katzculllu~ik. wie bio in 
Oe~'erreich jeu& ühlich. ~Iall spielte die Ou\'crtürc zu "Oberon" 
und zum ,t~chwarzeu Oomillo." SchullloiF befindet sich augen
btil'klich iu Bordeatlx, wo er sdue HUlldreise io deo ProvinzeIl 
Frallkreicbs für jetzt. abluscbliessen gede •• kr. (Sig.) 

••• In Darm:!ltadt gastirlen zum 8eudiz des Hofcapellulci
sters Scbiotleluaci:sser lu der "Entführung aus dem SerilW' Fr'. 
Tipka und lJerr Klein VOll 'Vietibadcll als Conslanze uud Osmin 
unler ausstrordenlJicbelll Beifall. 

••• In 'hesden latillir'e Frl. Gcorgine Schuber •• 'Vcnll auch 
dort, wo man Bürde.N~y als ,.Dinorah'~ gewohnt ist, diese Partie 
Dich, besonders all~prach, so errang da~egen ihre Regioleulsloeb
ter dcn ungctheiltes.eo Beifall. 

w" In Hannover lJahm Fräuleill Geisthardt, weh'he von der 
Bühne iOä Privarlebeu crier, als "Frau Fluth" Abl!lchied vorn Pu
blikum, dessen cn,=",chiede"sler Lit'bliu, sie seit fÜllf Jahren ge
wcsen war. Die deutscbe Bülll,e verliert in ibr eine der hervor
ragendsten Coloratur~ingerifiDera, die Doch dazu, WIS 80 leheu, 
ebeo auf der B'ülhenhöhe ihrer Kunst angelangt war. 

-*. Auf dem "Theater an der Wien" Ila' Frl. J. Brenner 
T"n Prag als "Lucia" @:asdrt urad wird von der "Prt"sse" "Ullbe. 
diogt die beste Lucia, welehe die deutsche Bühne in diesem Au. 
,enblicke besitzt'" gellaout. Das Ge8uoh dea H.rrB TrcumaDB, 

aein Kaitheater linler als die Ce.tgelelzteiZeit vou drei Jabren 
Ilebeu laSdeu zu dürfen, Rioll weui, AU~8icbt; auf Gcwibrun5 
fiade ... 

••• Meyerbeer bat sieb endlich verbindlich gelDache, :seiue 
"Afrikauerin" bit zuua 16. OClober an die grol5l1le Oper in Paris 
ab&uheferu. I)er BarieolJi., .'aure iät für die neueste Sehöpfuog 
lIeyerbeer's eigens engagirt, wie eil beil5at. 

-.. l\1t:brere Wicller Bühncudicbcer 'und Thealerdirecloreo . . 
beabslcblilen an deli ö~lerreichiachell Relcbsratb eille aUbführ. 
liehe uuu uait zahlreicheu Delt"gcll verseheue Petition zu überrei
cheu, WOI'''' sie die el~en'büwlicbe B~haudluDg der 8üluumpro
ducle VOll ~ei'e der belrell'caadcm 8ehörd~1I eiuer detaillirlen :Schi 
deruliC ullterzlehen und um Aufstelluug eines Gest:l&vorbchIBgt=S 
dem zur freierem lJuudbabuug deI Presse ähnllcb, billeu. nieh. 
\Vaglu:r Iriff, in welli~en 'C"gen in \Vieu ~ilJ. Da~ UofuperudJea
ter wirt! dem ~Olllposl.eur RiCinen "Lohcngrill" vorfülareo. 

-.: 10 S'uugart silJd um 8. Mai in "Lucia von Laouner
moore'· die Ht=rren PUichck uud :SoulbcllII al~ "lJelUrivh 
Astou" und nEd~.r Uavcn8wood'· wieder aufgeueltm uull \lurdt:D 
vom Publicunl 10" Ddfall übertJcbüuel. 

-.. Kalzeumusik ia ßrieft:u is& eine neue Wieuer Erfindung 
und Itthört Zur bogeuallllteu stillen ~lu8ik. Eine hohc Pt:räob in 
'V leu erbiej, uäwhcb 8 .. ei.lew 1'ag" der vor.gtu. W o~he über 
bOlIder. Briefe, die weiter uichlS euthiehen ald tJa:!l Wort tJ~lillu." 

Eine Erinnerung an Wil"elmine ScAröder-Devrient. (Von 
Kerlb"ltyJ. Zu Uegiun der Vietziler Jähre hörle auch ie", zuers& 
in retillh ulld \Vieu, die Scbröder- Oevrieol. (jebö." hit übrigeus 
zu weuig gesagt, den.. Itie war eben 80 ßrOtiti als 'ragi~che 
Scl.a"~pit:lerill, wie in Bezug auf Stimme uud G~sang. Die t;ouu
tag Ulld die Uught:r, die Sebacbner und die Schebe~e, die drei 
llelnefeuer, Jenuy Lind, Johullua \Va~flcr. die ()u~lllulnn, SOtJauD 
die Eodur, die (jar(:ia, die Pasta, die Plxis, die l'ardiui, die Vru
vdh, die l;alconi, die ßorghi lU.wo u. dgl. sind woh! die grös8-
leo :säugerinuell, die ich noch gebört - keine macht6 jc:duch je 
80 gewaltigen i!. ... druck auf mich, als die ~chröder-l)cvrieut als 
"NormH, Euryau'he, uud ."idelio,·' uuf weh:be drei l>Hrtitm ieb 
nllcb nuch geuau erilJl1cre, obgleich ich das Daluw uicbt mehr 
wt'iss. Von Jugend au auch beim Tbeater mich umhel· ... elberad, 
brachte ich besolUlere Abeude zuuaeist hinter dell Coulissen zu. 
und ents;oue oaicb eilltlä ACIScbluäsetl, Lei dem die Devriellt als 
Fldelio jenen berühlDten, markerschiiUerndeu Schrei aU:t8.ieti8, 
uud dann, noch am 5aoztm Leibe zllterud in die Couli8~en slürlzte, 
dass ein Kreis Von .... Ulbu~iasten, die sie don erwarleleu, Doch 
mehr apl'laudireud ra~'elJ, als das Publikum im Pal'lerre. Die 
gro8t1c Künstlerin rang uar.h Atbem und warf sich auf' deu uächät· 
beäh:n Sluhl in dt:r (jarderobe, wäbrend alle jene eßlhueiaäli
dcbeu Vert'hrer sie lohJH'ciseud um~tandeu. Vlölzlieh tipraa.g sie 
auf, ergriJf eiueu uer wortreichsten am Rockkragen uud frllgte 
heftig: "UUl Ihueu meine DanteIlung wirklich so bilueiftseud ge
falleu, als Sie mich zu versichc,'o .!!lieb Mühe gebcll Y NUll gUI, 
ich habe abtr gehörl, dass Sie, Herr I)r., äich ganz bctiollderS 
die Kritik über u.ein Privatlebeu angelegen aein JII~tleu? Wissen 
Sie was, Verehr'eliter, BleUen Sie doch einwal Ihre gar so aie,
lichen Bürt;erfrauco, vor denen ich alle .. Respect habe, da hinaus 
auf die Bühue, und e~ soU mir eine dieser AbgeklArten, Uuhigeu 
dei. Fidelio 1iI0 singen, ",ie i(~b es eben lhall Sie seheu, weun 
man Leideoschaften darstclleli soll, muss muu auch Leidenschaf
ten habell, denn nUr das reisb' hili, was wan selbst fühlt.·· Ocr, 
an den uiese Philippika gerich.e' war, sull .sich nachher gehütel 
haben, seinem moralischen bedauero weitere Worle zu verlt=iben, 
denc die AlJlwor, der Künstl~rin circulirte in alleo Gesellschaflen. 

8 e r ich t i lUD g e D. 

In Nr. 18, page 89, SI'llte t, Zeile 10 lies: b e • r i e be D , 

slaU vertriebcn. 10 der 2. Spalle pag. G9, Zeile 14 von unten 
lies: wA re, .llU wAren. 

• 
Ver •• ,w.n,. "dU' •• r J. SCBWElIAaDT. - Drack ,.. DUTE •••• WAI.UV I ••• 1DI 
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Die :n: •• slk 11. Iloll"ad. 

N8(·hsIPhp.nd~. 811t"rlling~ nicht ~rRf'höpr~rul,. Nn.ir.~n tiber 
dimers Thrma. welc·ht· fl'8nzö~h"cho Ulitli'r veröffentlidlt>I1, ver· 
yollsrändig#'" UnSf'tf· frwih"rph ~Iillh .. nlln~en. 

Un .. tr.·ilig har d8~ DlII~ik8'iNrhe J41·h .... JI"lIand', eiuPIl gro~
seil Auftt('hwUJlg ItClwmlll'"II. Jr-,Jt' Slaeh 1)(~~iIZI hrule t-illPIl Sin. 
fonir- und Gt~l'o81t~\,prllin. ,ahlr .. iche eunc .. rte \\,c·rd,.n ~C'~' b.'" 
uud .Jit" l\lt-i:-h·rWt·rkc tI"r KUIISI darin IItt'i~1 in wtirdil('r 'V.-iso 
zur .r\ uß'uhruII'; ~ .. br""'II. U .. t~r ...... lJollä ... lrrn sellt,.t hat sirh 
t'in~ Ahzahl ~14,,"cr ~rO"8P \· .. rdirft~IP 11m .Ii .. I~ ... wit k"'ulI'; d,'r 
l\lu~ik it. ihrp ... Lande ,·rwor.,.'n. \Vir flf'IIIt"'1 davon J. IJr.lel-
1118un t 18:)4, IIn.1 van Ure.· t 1867, Uiri:.:pn'l"I' von llnl"ik"4chu
I~n; J. \"t·rhnl .. " flu,~('h ... uruy,,·r, -rC-1I Ca'e. Balin IIn41 "'JI ..... e, 
CC'IIIIJftnil'o"'n; T .. ur .. Vio"", \V. ~II,ich. V"I·I.rt-itt·r ,14"~ \"()Ik!'l~e-
81tt~!'4, Ki~t, netl.(='~lIr .1 .. , C:ä.. Hi., Van,"·r Um .. , lI .. rpialli8t, 
ß. IInh, U"uklf'r. ~IiH'ärfllu ... ik"r; lJulll .. , Uirig .. nl tI"r CAt iIi,.n ... 
Conc·prte in i\m~l .. rI18n,; F. (mll~", Viuliuil'll; F. I..uhec·", I'ia
ni~l; ~1f'r"Jp.~, lIt-kki,.g, OU.IS\\8'd. ßt'(·ker, (H,· .. p. V,olollC o''':-' .. n, 
va .. ßunlll Ullci ß"I~t'r .. c'tu·k, l"löti~~e,,; "811 Gt·Mer, J. Siumpf, 
DirN'lor cI .. r FI8!4('8Ii·CuUt·f·rte in 1\llIl'1f«·rdarn. Uie Or~anil'oh'll 

J)y(~khllsl"'l" nO~lt'o""4 IUl41 VUII Eyken. Uie Violinist ... , ."i:,du.·r, 
AI'I'Y, (ioud44lvartl. T,·,. lIavt·u. D'I/iftll, .. :.1 d.1 118rto~; die Säu
It-riltnt'u Frl. OW .. rmau lol , de \'ri,.!", \'au Os ,ulIl 14«·id. et('. 

111 pr .. II", Rt'ilH" unl,.r deli flt·för,l.·r.'r.. d ... r Tunkunst in 1101. 
lant) ~tcla, di.. Nit'deriAluli!O!"e Gf'tooellsc·f.of', dt·r.... Thäfigk .. ir in 
dit'foll'1II nl. tU'luna oft ,·ingeht'ntl hC"!cftr()('hf'11 wortlp .. is'. Ihre Sc'· 
cr~'Arp. Hit' 11 A. '" t'rnlf'u),'u tlllli J. lI .. y.' widlllPD ~ich mit auf
opr~rHVOllt'fII ":if"r .!t", ZW"cken .Irr Ut>!Ot·II--,·haft. 

Von Th"ßtl'rn 1.f'~lf·hl in lIall~ (·in rrallzö~i!i'chf'8. AII"'spr. 
dpm 2elwn i.alit·ui",cJu· 111111 .I.·'lhwhe (~'-Mdl~chaf'f'1I in deli ~rös
aeren 8111hc-n al.wt·c·hMelnd VorMlclillugen. 

••••• 

Das "erl.l.tl.IMft tier Me ell"loI. ..Ir 
ltl.IMlk. 

Gelp~.'rHlich dpr AuWiihrllfl= von ßep.b()vpo'~ .,Mi""a "olf'nni~'" 
in \\'ipn, t.racht.,,, die H .. rpfll'liftlu'n '·or Kurzt"1II foJgt'utie Ue
Ir8('h .. lIJgf'l) ö .... r kirf·hliche Mm4ik : 

E!4 :.cilt al8 t'in ahpt' UOlma. die rt"li~iö!ilP, also die Kirrhpo
mOAik alf' die hiu-hMto S.,i.z .. dfOr Tunkll .. !!t, als " .. rtao, ",i., malt 
aa •• , erhaltflll".e O ..... ruc 8I1ZIII'If'hen. D."M di ..... ., An,,('halllJlt~ , ... ... 
""8' .whr b.'dh.~,e Rprrdl.ia:QIIC haI. zei.' tlie pir.fachR'e- Un' .. ... 
luchQIt~, Ztl~lfOi,'h alter auch, "."4S ihr fI •• a" \Vahr.s. zu Gr ...... e 
li"I'. da es 80lUti nirh. wohl zu .rkliren wir .. , d.~s man' vo .. 
jeher keioer Kuo8t. "eibe' niebl der IJalcrci, so ü~reib .. in .. neb. 

das 8f1eziG .. cb religiöse G,.biel als das ibr ureigend.ümlicbs.e tin
dizirlt". 

Zunächst ist fes'zuhalten •• la8s von denjenigen, welche deI' 
Kirf'henlllilsik j .. ne höchste St,.lIe einrlumf'lI, clas Chrislenthußl 
nicht lIur als eine n.·li~ion, sondrrn überhaupt als die ehlBiIe 
wahre Rf'hginn, lIud der Glaubt" dCII sie fordere, ars das höchste 
Besitzchllln des ~Iell!'chell 8f1gespht"n wird. 

Nun i~t 8nf'rdin:r:~ übprall alle Kunst aus d~r RttligioD und 
ihrttm Kuleus h .. rvor~c~ara:(t'n, die ~Iu",ik aber die eiliziKe, welche 
al~ solch~ durd. das Chris.ellthum ganz ei~eß.lich erst ==.eboreo 
\Vurdt·. Ur ... es hän~t auch st-hr nacörlieh zmuunmeD, das8 die 
lIa,·h der t·ia ... D Seite hin "1I~irUilich~te aller KUIIS'8 "crs' an d,," 
Sirahlt,,, der III1!'illlllit·h~lt'n aller Rt"ligionen zeili~~n konnle. Die 
völlige AJ,Wf'II,llIn~ dt~S 'ViIlt'fl8 vom Lt'ben und die ."80hlte 
V ."rllit·btun~ ,lelJ 1r .. 1",itIuellpli ist aber c'ie Forderun:r:, a"r d.·rn 
Erflillung das Claristt'luhlllll drillgt, und j"'ßc alleh .lurchauM das 
Jliu'hstr, was der AI"rulc'h erreicheao kano. Die~e hclehst .... 1.'eeD 
verma~ aIJf'r,lulgs kl'irae Kuns" Vt~rmö~e d~, U •• ,.hutJiehle .. il ulld 
B"griff~losi~keit ibrp8 31 ... rriaI8 mit solc!her Unmh.elbarkeit und 
Eihdrin~lid.k~it, tU .. J ohne Hich doch ihr .. m inn .. rs'en \, 8sen all 

.,ntrrclluJcD (wie dip8 d .. , POf'~ie heim glt'ichen Versuche lIolh· 
we ... Ji~ ltf'~f'lCllet), ZUIII AII:-d IIck zu brill~"D. wie dio Ilusik., 
Ua"4 \\'emlr', wrllfl der (lt'.ius zu uns sprich., IInSf'r A .. tli,z him
rnelwärhl und Rchmc"c-r' UIIS in dCII Staub, wie wir solche erhe
bt'uele, he8 .. li~eu,le uilli zngle·ich vernichtende Wirk'lIt~ in 1'01-
ehpm )Ia~se uII.1 in die·" ... r Weise {uämlic."h imrnt'r in der S,)hAre. 
des Alat'oolu.en ufld doch Lpbendigf'll, ~üflt4.leril'ch ErfülleplI) VOQ 

kt-irlt'r 8IUI ... n Kuust l'mpr8n~p... Gt'1I8U 8t>nonUlum leist,.t si~ 
ditOS alter "idll bloK in clt'r Kircllt'IlDlusik, sondern fast jedett lie
fere Ada~io hat ('igPlllli(:h ei '''' 11 religiö~en eharaettr uud pre.1i3C 

nwhr nd."r milHler Vf'rs'e('kt j"lIe Lt'hre des ()uldens Ulul Ent-; 
8a~pn~. O''''-r ist da" AdH~iC) clt'r raeunlfOn Sinfor.ie. um nur die8e~ 
zu IIrnUf'n t nicht d(·r ('rhabeIl8Ie reli~iöie Hymou!', uo" ~ibt ea 
flin \V ... k, w ... lcht~8 IIII!4, wie die"ps. die Pforten des Hitnmehf 
öffne. nud umll'r.'m trllukellt'n Blick die R."ionf'n des Llehle • 
u.,,1 Af'lhers puthüllt' Nit:ht t-äumal Rafad's "SixIinische Ha-, 
doml.·' kaun ,1 .. h d8mh mp~8en, deun lIIan sit'ht doch immer 
allc,h noc'h das fwhönc \Veib. man hafrpl doch iQuner .uch noch 
an einem R(·ale·lI. f'S hit .aid., 80 ulJmittelbar der ~wj,e Gei8~ 
,('lbMI, der zu tins 8prich •• 

Nun hat z\\'ar auch das Drama. die oberste G.uun~ der Poe
pift. zur' höe~lp" Aurgallet di., Nich.i~k~i. deal ·Indivlduellen zII 
zei~,,", after ". ~eht nidll uurnifh'lI.ar darauf aU8, es nimmt zu
~Ieic'b die g".~ rpale "',"lt in si"h auf, IIsIt ~er •• le dad 10tli'" 
"idtUlm sich ha vollslpr Freibeit en'wiekt'l.. .md emfallrt in ,deI" 
nnrchr.ihr,m~ seh,t'r An(~.ho die höchslen )Iiuel dpr KUD81.' Irr 
dear - erhf(»ß - Kirch .. rufllI-ik dalegen l)tt~i"D' die 'u.tst 'schOll! 
mit d(~r V(lrlllljcfll"'~ des 1 ... livitlu.llftB ulld, sie vt"raiehte. wie
alle '''okalmuslk auf et.·n vollel! Geltrau~h ihr"r IliUel, deo ih .. 
IUIr die llItbpding'" Fr .. iheiC d .. r Bewe,un«, deren aieb allein die 
loalruauC .. c.lmulIlk erfreut, IcstAUe"l Da.. lJöehate" tIe.8eO abe. ' 



-
eilte Kunst rthil ist, kallD, VOll uai"eraelleu KllIIststandpurakte 
aU8 bf'trachte., und diese, hit .Joch wohl d~r t"o'scbtideude -
von ihr laicht iu eiflt'r ~8UUD~ gt'lei"te& werdt'llt in w.'lchrr der 
Geilt' .iohl Dur imt,.rJich, .. rader. AUch illtfMerlich art be8lirom'e 
FO'1I1t"1 uCld NO'IO~, a. ein be .. iwu.te8 Dogma Aebuo .... 11 ISI. 

Die KUli!" feit-r I daher nllf itt dtU. 'tOl-l'ICIa Fot meu d .. , JI)!'olra. 
DlehtaJrllllluk ihre hÖ('h~ltmt remslt"" Trulluphe; in di.'sc·1I allttio 
bewegt sICh, wie im Drama du, Wel., da14 l .. d.VlChwm in voll~r 
Fred.eil uud itHJ ..... (he (-egeu!oilzf', in "eldle 'Vc~h ulld Irldivi
duufIl zerfallen, bier bid. 8 .. 1' das voll.srituh~~ •• " umfatutelld:otte 
durchdrillgt''', auf deren l .. ö~Urtg die: K'6IUH 8I1Sgt'ht, kau.. auch 
nur auf ,lic~em O.·hiet datJ lIocbtJ.e f'111~tellt'''. urul Wt"ltII tlchun 
z. B. ir~elltl ein Werk all'J höchl'lle Spi.ze des 8ee,hnven ~chen 
Ku .. s.schaffC'lI~ ,,,'It'.. solltt~. t'o mÜ6~'e als dictoe immer 8t!ine 
IWUII'e Sillfonie ulld "Ieb, seille ~rosse Ilesse augf'tJeht"u 
werden. 

Abt'r freilich .reft'1I di .. 80 tlud Ihnlicbe ßelrat'llfuu#!ell t ,wie 
bt'grül,d(~' sie auch sei .. IIIÖ~"II. weil zurü.'k in der SIIUldt', in 
wl'lcber wir das ül,er~f'walulCe W"rk irl J.·bclldigf'r FüUc uud 
Herrliehkcil in UeiH' lIud (jcmülh aufut"hmf"n. 

Ja, lßan wird immer ",Ieller "on IlCllt'm 8taullrll ergriW.m, 
wie dtOr Nalur ei .. tiolcher G.·it4', ghü,:h j"'.lC'na O~Clhn\"t'II's, hat 
Iclillg.·U. wie eie dielottW t'illzi~el' Gt'i~t alle atare Gt'bl~imlli8se 
bis in ihre 'etzlen, fc,rll~lcn Tiel'cu hat euthüllt, .. mög .. n. n"siezen 
wir doch in Helium \V .. rktan den rrinstf'1l Sp't'~"l dt'8 Universums, 
.. nd da is. kein S.eru, den UDII seine kruualnaclle ."Iäche nicb' 
zurück~lr.hUt-. 

War ."er je "in schöpferischt'r Ueist l,rovidf'lIziell auserle
sen, das g~~ammCe Lt'iden der ~Iell~chheit JII ,'iuem helligen Ge
••• ; aU'Szu~.rößl .. n, ~o war dies t·bell auch Del'lhoveu, UI.d er 
hac ~8 in 8t"iuer Ales8t- in eJlu~r \\. t'lse gellta .. , welche die ge
sallilolt" l\lell!tchheil t>rlösp.1J m'll:tette. wenn bie dit-se heili~cll Klällge 
als ill .. ers.es Ei:ceudaum in "ich aufzuuclulJen und zu lIewafarcn 
verlDöchte. 

••••• 

Fr •• Trebelll lu Lelpz1a-

Wir veröft'e nUichten vor IAIiRerer Zeit f'inige kritische Couri
a. aus 'V ,eil. A~h .. lid.e8 bielt't d!e 8e ... pr .. t'lmng dtor Lt-is"lIIgc.!ll 
der 1.ahcllittchl"u Säug .. riu ("'rl. Trt·t .. ·lli in ,Jen L .. ip~ig(:r DläUerra. 

1Uall vergleIche fulgtmde zwei V.,heil,·. 
Uie .,Sittr.u1e" M·h. eiben: Die Italienische 01'l"rngcs(·lIscbaft 

d~8 IJerr .. l\J,'rdli gicbl DlIf hietooigt'lII Tht'uler acht V ur~lclJulIgcn 
bei dreifach erbuhten P,'ei8t·", zWt'i der~clbt'u, .,Barhicrh lind 
"Scllliralllis," habt·n lU'reits sia"~efliluiell. All' 81t,rll erster 
"rö~se glänzi .~. äulein Trcl.clli. Vie: Stimme i~t t'iu l\lt'ZtO
Sopran, der dt:n 1l8.u,tm AII- und SOI)raUlllhfaltPl bch.'rrtlch •• Einen 
eigel.thülulicben Zaulu!r ül., das OrAlua da.har"'. 8UI'I, dass e:t in 
.lItou H.·gIOIiNI 8elb~1 bit4 zur lIälfte (h'r ZWCi~flblridlt'I"'u Oelave 
jcnes kraflige Ahgel,räge taal, das itu ... oin wnudttr"ar sd.öu ... s, 
warmes C.,IOt it vt>rleitat Uie cinzeluen Töne dicHc8 kÖl!Ithchcra 
8IioaUl-~Jarerials sind so vollkoIJIII1C·.I au!"g .. ~liclwn, das~ 1111111 Ilur 
ein einziges RegiSlcr luirr; die InlonDlion bt Slf~'S von alu",,,lulc'r 
R('ihheit, raiemats isl auch flur das leiscMe Schwallkt'Jl zu be
lIU'rkclI, hie gröshlt'll Colorafu,scbwicri~kdlell ülacrwiudet die 
KÜlunlt:rin mit vollkollunellt'f J,,~ichtlgke:il. Ruht>, Sidlc. h~iI ulld 
~t"bchma(,'k\'t)I"'m Vorlrllgl~; ibr mt>zza voce ist bel der ~rihlslt>n 
Zar.h.!il khtll!voll, dt'r TraU.'r i». in allt"1a Lagen ~lcidlJtJli~sig 
brille .. t, kurz Fräulein TrebelJi hehttrrl'lcht die ':.11'8 Ge:l'Iaug!4-
&eebflik als vollt'odele ~Ieis'erill, Nielllah. übcrlJcllrtlite& die j"lt~e 
Dame die Grenzen (Ies Scbiol'lJ, A lies, w.~ sie _iebt, i"l durch
aus mas8voJt Ulul von wt.bllb.uendrr NoMe8se. FrAult·in Treh('lIi 
wird vi(llieichl lIi(~hl aller O,.ten 'I,mttutle I"HI fanatische EDlbu
.ä ... mus8t1!1lbrüche erzt'ugen, dafür ."rd.n ihr ab .. r VOR den wah. 
ftIIf alillfttfrf'lIftdtu. detlle .et.r sei .... bml i.lDi,. Huldigungen da .. 
"',.wht "' .. , tI "'J , 
. . Die "Nf"lIfIt Zeit.chcift für Ilusik" berie""': Als in Berlin 
.......... ' Ile.bst &Um erstclHIlaie eine bi. dabio girazlicla .. 0: 
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bekannl ~cwe!l .. ne Sin~f!rio. FrA .. leil. Z.·lia Trt'belli. aur.rat, ,,~r
hob sieb ~in crf}!4sC's LirIDrh im Volke. U 1 .. ln~!ilt ltIasirt g~. 

~Iallb.e Kritiker wur' ..... zu Kinder.. an AnsJlrllch8Iosi~kei.. und 
auch die ~I .. hrzahl .Ip, wt-.. i~ .. n als .. r'heil.rähi~ lind vf'rs'lodig 
bekannt,. .. "nrli~ell l\lusiker .chlll~ bei .liestr Gelt'.«mhp.it fJille. 
Ton In, df'r ,·on LliI .. It', EinCt'lIomrnChh(!it nit'ht sehr wt'it eilt· 
f .. rue war. Seil ciniS:f'll Tacen 16' dies(ls neup Sall~e!l~"l'!lfirn mit 
der i&alienisel.eo Opf'rn.rnppe dt\s lI .. rrn ftlf~relli nun auch Ilei 
U08 t'ingezo!;t'n, olult! j,~.loch auf d .. n Ohf'rhHIII" mir einigem Be
wuss(sein. mil flUr mä~sie:t'r Erfuttrnns: HiUIIIl'rrh'lIden {'iDelI an. 
deren Eindrul'k zu maellt'n. als .lpltj,·ni~f'n riner all('r,lings vor
tr('fßicheu Culnralur:-iugf'rin, deren wohlkl'ugPlltipr Mt'zzo-Sopr8D 
leider eine vollsIirllli!e Au",~It'iclmn!t df'r ne~i~.,.r ni('ht f'rfahren 
hat, der .. n Spic-I im tu·ir,·r.·" Fac-"" df'J1 ~.·rälli~~Hf'n EiudrlJck 
ma('hf, in f'rnRIt'h Partit'n aher der G tö~~e .. u' hf·hr,. und df'reo 
seelili'che F.ml,findIJlI~ auf f'ine ~t'wisstt Salon-Lieht'flswürrli~keit 

zu retlucirt'n II't'in .hirftt'. ß .. d,'u't>nd an Frl. Tr .. I,(·1Ii ist die Ge-
8I1U~!i'f'ehllic'k im f'n~sl .. n Si 11 11". die Kun~t der Vf'rzif'rulJ~t"n, VOD 
aD~cru'hm"ff'n Ein.lruc·k di~ \' oluhilhät der AU!oIsprachp, das 
sichere, JrPhaitvoll6 Auftretcn, rcizclJd die ganze Figur uutl das 
gemüthreiche Auge. 

{\f a. c I. r I e Il t e '1. 

MaIDS. Unsl'rc f..;edertafel brachee in ihr .. m 4. dipf'jAhrig:en 
V ('rein~concprt - am l~, d, 81. - dift _.Jahreszeic .... " VOll lIaydn 
zur Auffilhrun::. (laot t'wi~ jlln~e \V.'rk war ~ ... hr sor~fältig ein
studirt und die Allfftihru,,!: z~i, bneh' sh'h dur('h Sidlerheit, Rein
heit und Klangfcillc deli ChorM anf'. ()ip ~Iitwirknfl~ von Fräul. 
Barth aus \Vi .. sltaclplI, d ... r IIrrrt'1I Set'lIf>idf'r aus "'ie .. haden und 
A. Hili M"ot Fr811krurt f'rhnhtpu df'n C;f· ... 't'S. "er histwrige ver
dif'llsCvolie Lt'iter cJl'r Liedf~rt8ft'1 Ulltl df's DumC'n~e~a,,~vereiDs, 

H .. rr l\larpur2t wird lei.ler l!If'ilie Stellung \·f'rI8~sen. um sich 
kÜII(.I~ g81lZ dt'm Tbeact'r zn ,,·idown. Vorlä1l6~ hlt·ibt .lerseJbe 
al8 Theatt'l kap.'IIMlt>islt·r in l\lainz. lUö~r eH d .. rn \'orstanlle uno 
seres Vert'ins gelingen, ihn dur<'h einen glrich lüchtigen Dirigen
tell zu ersC"zen. 

Darmstadt, t 4. l\lai, G"8t~rn Abf'lId haHft da ... Publikum 
Gelf'~f'nht'i', eiNt Grud dt'r AllfihiMu .. ~ tI .. r S('hnljllgc'HI im Ge
sang abzusc'hitzen. Urian drr Stadt,·a .. tor Bölsin~, wt'lcher den 
G"2'anl'lmh'rrieht in dt'lI M'ädtiscOht'lI S('huleH pr(h~il" ~ab in deo 
Räun"',, df."r ('van~t'li~chell Kin:ht' ein fa"lr 600 Scimmt'ß zählt'lI
elcs Kindpr-Kirdll'II-Cmuoerf, Wt'khes sehr anfoC(trach und di~ Ver
dien~te die~es Mannes in chor Au .. bilchmg der K.UII~t "fiS Ge~an~es 

bekullcl .. tp. Gewählt waren Composiciollell von Jlt'ndplssohn, 
Ncukomm, lIillch·1 u. s w. Den SC'hluss ltilch,te cl,or Amhrosilli· 
sche Lob~PMallg. Auc'h eine t.'i~t'rw Composilino ßöJsin~s: "Has 
Kill" alll (irllb~ 8eilH~r MUHt~r:' gtOSlln~f'1I von der ers't'1l Ahthei
lunlC df'r f'r .. tf'll Srall'naä,lt'henschnlc wurcJtl Vt'rllornmen Ulld sprach 
durd, da,. Rühr(~ .. de des Tons, ~anz im EilJk1811~ mi' d"m Geise 
des Gedichl~, st'hr an. Ull~ertt ntmg('WOIHW1l8 G .. sau~kün"'tlt'l·iD, 
."I·äulein ". Kttltler und der OperlJsällger Hr. Strobel wirkten alls 
6 (-flUi~k .. it mit. 

Berlln. Drei K,ills,lprinnen ersten Ranges fesseln grgNI" 
wAr,j~ zu ~leiclH'r Zt-it da~ IlJler.1sse der KUlls.frctUIUle und des 
l'uhliklllll!4. DiCKe drei KÜristicrinnC' .. , "l·lche zu~lei('h drtoi ver
schi,.dt·nt~ KlIlI!'rg(·!lfan~~gt·hi.,te repr'~"llIirfen, sind Fd, ' .. agrus, 
d(~r gegenwärlige l\18!fnt~t dt'r kgl. 0lu!r, Madame Lubnrclr, der 
PoJorfollt'rn ti.·r Kroll'sdH'n i'alieni~(:h .. n Oper lIud Frau Jauner· 
Krall, "erNI allmllrhi~e ~1t'lsler8ch8fl daR Frie.lrirh. \Vilh .. tmK"dci
sche Thpah'r f.illt. \Vic die Ersrere eine VerlrPIt'rin im t'lIIi. 
OPI,tC' .. Sinne dcs dramalisclat>f) Lapi"ar~tyl!il, so wird die Zwei'. 
deu graziö ... p,n Tlod .. leicil italienis,~hen Colura.urgf'sallges in äbt'r. 
~&8chE'ß(I~r \Veise gt'rechl, wihrtl ... l die Letztere die f'81IZö"iscbe 
Spiel. 'Uttl deutsche komische Oper in einer \V p.ise Z&LI' G .. tt.., 
hri".'. als weun die Graaäea ...... ait -pirir'l'D un" ali(eu .. rte •• 

- Fra .. Ha,rier.-Wippe..... welche lanlp. Icln.erzlicb in .. 
kgl OpP.r vermisst wurde, .iN als Aga&he im Laufe der Woct. 
.. ieIer ."{trete .. 



Wie •. , Die •• Reccntllio .. "n VOID 5. ~lai fas8en in --ine ... Lcait. 
Artikel die E"_l"blli8~e d~, Wieut."r (;011(,.,rl-8ai80" 1l4dO-81 IU

,.llun .... , lIu.1 hezt>iclant!o dirs .. lhe mit Hecht •• ,. die .. g .. tll.'.eoHI. 

und ~linl. .... d8'''' die man 8l"i, Jahren hier erlel.t hat.·· Woit~rb.u. 
wird übl"' 'Vieu's St ... IIUfl,\t zur Tctukunst eine IIf"ißllng al.g.·~". 

ben. die wir hi.-, vull:diiudig altdrut'kt"ll, weil 2!!ie \Vlt"Il in unge
mein r .. iner und trtaß'l'udt, r We,~e cbara" teds'rl : 

"Ur.·iulldzwanl.ig Syml,h,mipn im Verlaure von sr.ehs ~' .. na. 
teD öfft'utlich zur A"fflJhrulI~ ~f'hrarh, in «~il .. 'r S.ad. wi~ Wien, 
das ist wahrlid. k,.i.. kh-iner l"orrsdariu. I~s ist I.illllich \'uD 

vor .. 11("1 ein un .... allhaf'. \Vien i .. U('ZIl~ auf mll!'o ikali8che Thäli~. 
keit mi, ir~f'lJd .. iuer kl~lI ... rl·D nonl· otler miu .. ltteulscht'ß Sea,1I 
zu vf·rgleiclwn. J('IU- CuncNliruug auf ,"ragbt'~räutle 81" zit'lIe 
Zw(:"(.ke, j('IUlS Sic:l,· Verlil·ren in dt:1I Geist ellter bet-Cunnlh'o 
Hich"l11~ kann tu" un~ Ilidu erwarlel, ",,~ht Itcfor,lert werden. 
3180 .Iarf \'on \\'it'u nil,ht {'"r,lern, das!iI es Leil.,zi~ od"r lJrel'liau 
sei, ()lI .. r ir~«'lJd t'ine Sla,", Wu in dit's,'", oll .. r jt'lw", Puuk.e 
lüchriM;" Krafte mit ei~c'rlH'r Comu~q'l('uz .. ur «11"111 Elllt"u " .... t, .. -
bell Ouflir hel'ii,zl alter 'ViplI ~o viele .uIII 80 manch,.rlei Ktäf'e 
noch 80 viele .. Richrungt'n hili, d.f,ir ist hil'r di.! Elllpfän~lit·h. 

k.'it eO ~rlJ"s, (I~r Sima ~o .,8't· .. , das Temp.·r8f1lPnt 80 fril'tl'h, 
da~8 allt"s \"ol'han,lt·lIt~ nur gew("'kt zu ",c'rdttl\ Ilrtttu,ht, um frisc'" 

und fr.oi Ulltl kräfli~ zu I,"i~irt'u nnl. st'ine Bahn zu at:hen. oft 
w~,hl lei('hlfer.j~ .JUV.lU ahsilriugentl, .Ioch hllltl wi.·.t,·r dahin zu .. 
rti<'kk .. hrpud, \\'0 .. 8 .h·r ridllige 11I~lillkt hillzit·hl. llitSPf Inoo.inkt 
warne 11118 hallprt-,,·hlic.·h vur allf·rn "Longwt·iIi~e .. " Kummen 
wir .. HII alld. dadllu·h Uill IUlllu'hen "pi.prt'1I Gell .. "S, wt'lIn wir 

~8 vcor~dulläh'·II. in da~ ~dlt'lUt.ar L8ngw('i"~c • ill~udrilJ~"'l, ISO 

ise auda .Ie.. ne\\hm niebt ZH VN8chhon: die frist'hl rh811 .. IIP, 

r8~du" Eml,nil,~lichkpil .'ür da~ sinillid, Lt"bN.di;:t" in dt"r KUlis, 
fllwrhatlpl, in tlt'r Mustk .ul'Iht'snudcre für den licbten Gt'IUU~: 
)Jt'IOtlit'. h 

- Uip. IUl Dr. Sounl .. illmer une) Profe!1lFlor Dr Eduarcl 

Haufilli('k hai."" kür1.lic'h ill "intr 8n dpll Ohtrl-.kAmnwrpr ~Nit·h. 
teren !!em .. in~allw" ":in~aho tun ihre Emh«·"un::!: al~ arlistiA,·be 

Beiri.hc' .I'·M IIttf"pcorllailcOalf'rl4 ~eb,·t.·o, in.l .. m !oie .Iie U .. I,t'u"u

f!1I11~ mOl i vir:,,_ ,ISi"" ... It .. r df'" ~tceUwärl ig.-" V (Orh'le niss«'.. ..in 
g .... f'ihlic·her EI rulg ibrc's ~tilwirk+'n", kallm zu f!r\\ arien ~ .. i. ~i«,-

8e~ An .. ud •• ,.. \\,ur·Jb '-Oll clN" lI,.rrn OhCrtillkänHIIt"tar in ellu'r 
für dito ht'llle'lI lIer:,,'" iUtlll'opr!ll1 ~dlln~id •• ·lhßflt·u ZII:o-t'hrift dahi .. 
I"'aulwor,pf, .Ia .. ~ .. r I.,n dit~ Zu, n(·knahn .. " .ter IlfAmi~sion t-r~uc·h. 

IIncl in 8111"11 Pune'en, wo di.''''8 ültt·,dit>s8 me'):clich, .. ra .. rg;s"')t~ 
AI,hilfe v .. r~pl·id.'· Auf tlipl:w ZII"Ic'hrifl, welt'he fAllPlI ~o sC"hr 

da.. 1"It'r,lo;tic' dr~ IIl"Iilut~ ols "PU pf!r .. öulic-brn 'V"IJ~ch .)'-8 

H"I'rn Ol"'r~'~ämmf>r"rs hele.nl, haht'1l t'ich eli .. 1111. Sonulpätbn .. r 

0 ... 1 lI~I,!'li~ k e"l!H'hl.ti~lt'l\, auf ihnUl Verlrauem"pobleu vorllu6g 
noch 8u .. tuharrrn. 

- In alle'r Slil1t' fllUd hirr am ~3. AI,ril dip. Vrrlllählling 
dp~ lI,.rzo:M tAt_polll vnn ~a('hftpft-Col'lIrg, K. K. Oh"ri"l,.m _Itor 
JllfslIl .. ri,., mit .c'räul COIJ""auzf' Grigf'r 8'811. Uie jt'lzis:e Her· 
zo~in war alM .'ine Ar' Univt"OoIal!!;t·nie hl'kanft'; ttie compOrtirlP I 

.,al.~ IRn~I~. l-(1lt'hp CIHVit'r uu.t KUIIHldie und hat flieh auf ihren 

zahlr ... itlwn Knu"'rt·i~ ... , in d .. " nwi~h'lI S'ä4hc'n ...... IMe·blauds I'ro. 
d .... irt. jl·deH'h M .. h .. " din Jlewünsc'hl" AII ... k.· ... mn!; : .. r .. I,.Il"n. -
Die V .-rhi"IIIIII~"" zwi',u-hen KünMII .. rirmt'n 111111 ~11If!:iif'dt'rn df'r 
Ari~lflkf8li .. IIlfthrpn ~i"b in \Vi .. n. \\Ti., vor tifti~,," Jllhrpn Fr •• 

I .. Otli!'f" NpnlUltrHt C;räfi" Schö"horn Ulut ~anz kiinlit'h Ij'rl. Goss
PIIIIII Anrolli .. P, uk"fI('h wurtfp t '"'0 wird noch in clic~""1ß Jahre 
die Schall"pit·lf'rin Frl. no~ .. ltor 14ic'h mit d,'m Baron Druck, einem 
Sohn .. «I .. ,.. vt",·~cnr'H'lIe .. ~'illi~ter,., vt"rmihlen. 

Köln Fri'llrin Amt'lic.· 8i.lu hai in .lip~tn Ta~pn zwei Mal 

im Tht'81t'f (·on,· .. rtirt "'HI !aflZ 81J .. ~ .. 'ordt'lHliohp.n Beifall ~f'flln
"Pli • .t .. r Iilieh dur"h "(0" laut"8h1n Al'ltlans UDd Hervorruf Dach 
jedplD l\1 .. -.ik"'Uif·ke oß't' .. harlfi. 

- Am H'llm ... lfah'fsta~~ hör'''" Wir Im Dome rine 8 .. Ce Aur
'til.ru .. :: d,r C .hlr·~lp~"'t- von Bt"e.hov .... - t-in B.·weis, dass die 
V .. rM, .. I .... ~ vo,. Vocal. uud I08trum~hlal-3Iu8ik doch nichl aUI 

..... Kalhpdrate verLa"n, iM. , 
.Ielefeld. Die hiesig"D IR'J"ik.li~ch~n Zulande hebea~. 

8i~h h. IlfOOf·fII'e, Z .. i. auf -errr .. uUche Wttis ... WOIII di. ,ilhri •• 
Thld •• p,it deR "MlUlikvereinl!Jh nlmt-ndich ~ilrl~t. So brach ... 
4ie letzlt:D Ahoßoemeata-Coacerle clesaell»ea uoIe, d.r ,Lei",,,, 

d... alll.ikdi'~dor Lu.lwir Ho(mtta" die ,el .. D-=ene AUW."'IIDI 
I.w .. i." für di~ 1.er-chrIDke.1I Mittel einer .,.ioeren St.dt höch.' 
ltehwif>ri"PI' TODwerkPt nämlich J. H a,.tI 0'. B-dur·Me'le •• cI 
Ilend .. ls~ohn'8 "P .. nl .... " 

Aue eier .talz. t8. "ai. Die ~e8frise AtlfFüb,ußI!: ctel 
"lufla", Mac('al.I .. ,,·' .I .. rch den Clf'ili .. n\·er .. io in Neusladt blltte 
.. i .... zahlrpirhf' Znhilrf'r.!'ch.ft au- dpr IlAhprfll) und writeren Um. 
~ .. h .. n~ in d"r do,.i=,·n "ro'''!.it.n1iscbell Kin'he ve,~.mmrlt, und 
li .. fprfe dPII ßf-w.·i". dll"!!' alJf'h mi t he ... chriuk.ereu MiUf'ln bel 
... rhkuruli!C." Vt·rwpudnnc dflr'lplt\f'n t bel Eifer und AusdaUfr Be
d"tlh'n,lp~ E .. I,·ifilt .. t wt'r.I.,o konn. 

DresdeD. An"flfa~ d"ß 1~. ~lai 1,ppn,lt·tp. Fran Jschmann
"'Slll ... r ihrt'fl Gas.rollpß.Cyklll c mi ..... r Oarsrellllll~ eier Filles iD 

~1"Y'·thp"'·8 .,Prnphf·t." Di"IiIP he'lond .. rs \'urzü~li('he Lei!lil'11II5 
cl,., Kü",..I."'n, - ihr dramafi"'f·l. ,,-irkllnlfOlvflll .. r, rpi(~h colorirtet 
G~!'Iafte:~ßmulrl"'k 1111.1 ih, ('1,.rakh'n' .. IIPA. S'ptM "df" ~ebaht'ne. 
SJli .. 1 Ii,"!'os"" 1.·I,I,.,ri rrkpnnen. wi .. dip d .... csf'hp. 0pf'r durch ,Ien 
Ent .. ('hhll'i!il ,Ipr Frau J'It·hmallu-\Vuan,.r, ihr Tal .. nt elem r .. ci.i
rp, .. I.·u Ilr:una zlI7.uwpn.ffm. pinpn rühllt.rpll Verlust erleidet. 

Ilpn hillre'1oltfPlldR,plt Eindrl1ck auf .fa!!' zahlreich vpr~8mmel.e Pu. 
hm" .. n 1I1I"'''1P lIam~·I.IIi,..h dip. Ilnrrhr,ihrun~ d"r hochlras:i"chp'ß 

S.· ... ,P im vi.·,I,'" A",,,. - F.I. Gf'ore:"'" Srh"l,pri haU..- als OaAt 
dift Rnll .. tI"r 8preha ühpfIlOmmf'lI, nn·J ihrp Au~führun~ derAel. 

II .. n ~,..irhn .. h' !Il;"h d'lnh .·in.. I'f'l1'lic-he AufFassun~ un,1 in.telli. 
~f'nh~". "öf·I,..:t '.'lu'n.vollp~ Spi .. 1 an 4. 

- I:; ~laj. flip V o'''I .. lIun&: '''0' Oppr •• Norma" ~pwihrce, 
un .. "PII G~ml"R. in .Ipr Ti'~'ro'l· a1- Gft .. , FrJ F..mmy La Gr1l. 
zu hör..... dip, 8uf nn"rer n,ihnp ,.,,,'r.;!f ihr ,'if'lv .. rApre~hcnde. 
Tal"nf pnr(,.It.,.tp 111141 n .. n. j"ct.. Er\vßrlun.: .. rfan .. net, ",in ibrto. 
IltcUvi.toalillt pn'''p, .. ehPlides h~;ch".p" Kunllfziel als dramatische 
Stlllt"rio prrf'i.·". hat. 

II,.,r ~rhllo" '"on rapnhar .. M fiiI.an,I d .. rn Gasfe mir rinpr vor.' 
zülli.·hpli un.' pdpl 3t.·hllh,,"pn ." .... rühruue "PM S .. v .. , znr Spitp.. 
.~I6i AdBI!i~ __ ea",ir'p Fri •• I.·in ~Ia, i8 S,.hmidt vom Statttthpatel' 
in ~Ia;"z. flip .i'IREP Rlnc .. ,in i"t .. iop "nflncprin. der no rb .w 
.. fr.in.·n M.·it.C. ,,'a.. ihr "pi" hüh,.r.hf'r. "Ian!ynll fri"rh., ~I.zto .. 
Sopr"n 7." v .. r.rr~rh .. n .. ,.h .. inf. Ihr ",i,·h.lh·h"" UD.I ,.irri~ .. " Be .. 
tIIhpt"'n, ftlörlirh~, 8.1 (,)'P8 Zl. IpiA'.·n. vpr.lipnf Anr ... , ... tprun.; 
ft p ioi1-istp Srll.)i .. n wprdfln aber dip.~ ßp.'ilrpbf'D er~t un.tel't'tiitzen 
mOlilAPn. 

At." &cbwedeD. ~ip h""f\ft mich an f!:p'nrdp.rt, Ihnen Eini. 
_Pli' öt,pr dip nlll-i1utJi~f'h .. n Z'IQ'ön.le nn~FrPM '~ft"dp~ ZII Leti('hfen 
- "41 "",,1 f'hp,. "jf'b, vi.·, GII'4-" ,.:ich 6,ul,." la~fI'Pß. UnRPre. 

11811"'8'8.h S'nrkhttl'" wpi,.hnf" fli,·h .hlrf·h AM .. hrmnst I1IU' Vpr
w,.,rfln~ Allp" Np .. "n an~. wnh,.r f''' IIttn komm .. ; dAS" "n'er sol. 
rhpn VprhAlt"iqqpn von imIPr,., E,,"vir"ln,,~ ni('h, dip. RN'" RPin 
kann. il't RrlhliltVf'r tol tln.llich. Oaq Orf·hp,,'pr "eA köniel. Thf>8fprt 

i"1 "orzti!lirh Wt'n,!pr elR8 0pP'1tJlf'r~flIla1. nhw6hl immer noch 

«n. !rPlltJ5r. d8"" .'ami, di .. hprvorrß!p,,,'~tpn S"höpf"JI!f\n "f)r~e
'nhrt wrrf).·n "önn,pn. WR~ ~pq('hi"l,t altpr damit' Nirh.! • 
M .. y .. rep .. r'~ ,. P'''I,h .. l'' ild do· t dpr CIII",ination!llJmnk' ~pw ... rdp.n. 

In "pr Sin~Rk8d .. mip wird "'!li' j"'zt l1f1tpr L. Nnrma.a'8 Oirpmioft' 
di~ •• 'Vft'fl"'~;MIIßrhf" "on ~'flndphl~nhn gp.!pt,pn; von npllprf!n 

W pfkpn i~f kp;np Spur A nfaner: A pril ~ab drr Cfavipfvirtn.,s~ 

Fr Rmf'.ana im k!E1. 1t.,r.h .. at4Sr zWf'i rODCOf'r''', am !3. A prU 
s,,;pl ... dp.rcaplh,. im R8ßltt dp, HÖrA". jpdpsmal un ... r f'nttmtl'fasti .. 
s,.hpm ReifaU. SnulJ'lna hai d,·n Rllr .-ine!l "i,.h, nllJr prilcl ..... R, 

r"'fj~pn Spif'lerR. ..and"," .1I,.h ·eine.. dpnkpndpn ... mp6n"f'nd~ß 
M'H"'Ict',~, und ßamflnflirh d .. reh dttn Vortra~ von ßeetftoveanP

• 

C-moll.r.oncp,t srhr virl .. Frp"ndr 2Pwonnrn; .'lAA"'dem '''"d~n 
"i.,.h a .. ( ",.i" .. n Proerammean die Nampn HAndp,1. Mttn,I .. rs,",ofto,' 
Sehtlmann. ~opin, LiRzt, Rnhinqt .. in uud .. i!t'ße eomrnll'ifino,.n. 
A',ch in GOI.hure, flein .. m bisbprlErn 'Vohnnrtfl, ~ab Sm"'.". 
yor sein ..... Ab",i~fI ein CODepr'. in drm ~r mit Blumftn und Bou .. 
""ftt.. förmlich Gherlll('hGffel wu,de. Go.benb",= ~,rrpute 8icla 
ühril .. ns im Jahre 1880 nach .in.nder ,,,.,8 Aur.re'ens von 01., 
Ball. I .... .,b und Viflns."mpllt, yon denflb Laub die meisle SenRa
.... machte. D.... P'anist fla,e,. 8ab im Ft'bru.r 188t" ... ei 
Conte,t., and nIIel IUr .. mein; .&eh die Pianisrin Prl.' n"get. 
Ifrö. era' i. Her •• t .880 auf. "ne etwas IJer"orra~eDdes z. 
Wele.. (N. Z. f. M.) 



-
, A,.,t .000k.". 1JD~U~f'e Sel80n 18" tu Ende und i~' ka'ln' 
IhnC'ß ,wolrl ßle"'pn, daHIi "ie "raoch nifl "0' 8chl'~('ln in malerif"lIt'r 
ßezi"'h .. ttg RII!'refal'PIi i .. ~ wie .dieft~ .Jahr, • WAr ... die poli'is("I."n 
Ereiglli .. ftp M.hr Vif" St'hut.l h"hPIa; der 'Adpl i .. 1 'htoilwfoio-e rni. 
1Iirt. -4,*r rflic·he Kaufmann, dpr in\ üllt'igt"ll Euro,.. für Knn~t 
ILo,'h: da!' ~I .. i~rf~ Ihne, I~t hif'r "o('h 111 rftb und m.';(AhiMpf, "tit 
Att~nahrno f'ini~(~r A tltolländer. und das jt'IZf ff .. i~f'Jrcbf'n~ \1 0 1k. 
.oeh . im rJrimi.iv~,,.n NafnrzlIs'8IJdp. 'Ver ,...,11 al .. o Coneflrfe 
bc .... chf'lI? Von f.· ..... lIlf·n K,ln~rlprra warpn 1aI08~ Ur('yst'llOk und 
WiNI;ow..;ki df'r ("ei~pr hipr, IlUide mac.'hlf'ß ~H·hlf'd .. e Gp,!llchA(.f', 
n,m,.ntlu·h elt-r letz"'rp, dpf im zwriffOll Corae,Arfe, .r ... Udro, f'r im 
f'rf'IC'n an~!o1.'rorflt'nllic'h 'f'fiel. l)(tel, .6c) RuluAln zUlablh-, und deh 
Dich!'>tf'll Taac wllth"ß" al.rril'iff'. Alle t.;nflcer'~fI"rr flr~ritT alt .. , 
."l-h pin ,,,,"ise-hrr S,'hrc(·ken. Rn dass ,-ipi., u.,r ihrt'n vor~e· 

m.·rkten TaE tim da~ zu I!phr>n.I,· t~()nCflrt vf'rzi(·hh·t ... n, mut mara 

.nnnf,' .Iu" UludftnhJi(·ho f'rle""fl, dfts in dNa ,-wei Ic'zfell Con
c,'rlw(whcn, wo ~f)n"l massenhaft ('olu'trlir, wird, .lir5!>1l11al Mo!+s 
.. in- oll.·r z ", .. i \" 6l'mess' 11f~ f'~ ",a~tf!u, \'or dSM Forum "pr o~r· 
'fAIlIIi"bk,.ir zu 're"'II. llias vullste Conf'ert war noc'h das drirte 
uncl INzte von Ilrt·y"f'hok mul das efflU'ert dt>f musikali/Ct:hf'1a 
(.e~t>II"'f·haft zum nellrti&(~ illres ()iri~"II'ttll R .. bill~lf'ill, "ei w .. l-, 
ehe.' G 'lml:~nhl'it ihm ein Tactirslock an" 8chwarz"m Ebenholz 
mit --;ltf'm Ii .. Mn IINU"7.I, 'ab .. rrricht wur.I«". Diess sind alle 
Nt> .. j~'u'ilf.ln der dies~jähri_t-n Saiflon. 

.: Il a n I e'9 •. tti",li('he Kf)mö.Jie" zAhlt in ihrf'ß 100 Ge
f'in':f"D dnrh .mr 13.00" Vprl!UA, ,Jie ROßlRjana unll Malta""ra •• 
etwa achrmal AO viel; alter in Ol'e .. sa er~d.eifl. jC'l1.1 zur Feier 
de:; t OOOjährigcao russischen nei( htas von tolrlf'1Il IIrn. Tupornw 
ein in dplI, .. ehc·r S,uachp \'Crfa .. slt-8 ntodirh., das es I.i~ DU( eille 

.Iillioll " "r",r t.rin~f'n wird. nie zw ... i .'r""pn Bände. wf'ldu' j .'.zt 
Im Druc"k ~ilHl. ...n.haht'n I.ereils 17,000 \" .'r·e. Ihr Illhalt bll 
rolgt" .. el.-,: I. Gr·saug (2211 \' t-fsP), litl'4~tHllcI!iI Urzeit. Uit' 818-
w«"n. Ui~ \Varjs!er. 2. ("'"afl#r: (2028 V.·rs,). R .. rik, Olek, 
I~()r, Ol~f', SwjlllOl'olaw, J8ral'01. 8. Gf'SlUl=: ('233 V('r~p), Wla
dimir. Gro ..... fürl'Ot vnn Hm .. :-Iauel. 4. ('ei'ollll{l:: (231\.' Vt"r~lil'). Swia-
1°1",116. Jaro .. law. 6 (jpl'("'~: (27 2 V t.'r~t')t ."t·tulen ch'r Söhne 
u ... 1 Ellk.·1 Jllru .. law'", Erht,ltlllI~ .lm4 lIatU ... ~ l\1mtuHtach. \' öllijtpr 
Sturz cI.'s lIau~t'14 Ol .. g. 6. ('t·5all~: (2824 \' t'rs.), Andrei Jur-
jt>wif!'!l·h. \V,,~.,\V.,ltHl Jllrj4-wit .. dl, Uol~urtl(~ky's j,ill~ ... 'e, Sohn. 
1. (Jpto1alt~: t21.cOO V ('rtof'). AI .... islaw 'lblh.lawirsch df4r Köl ....... 

• • 

* \Vif, cla~ ,,14'rallkfurler J .. unll .. lh ",("ItI",. '.a' dt'r I.p.-
rühnlle Sän" .. r H'l2er in Pari", ~t'~(,It\\ärrig f'in, G.·8a .. g~ill~tillit 
.. röffu(·'. in w .. lche',.. .1111'4 1I0110r8r- eimil('hlif·~ .. lich de~ 1 ... ·lu'usuR
... rhaltc'H. flir .'illf"11 1<:1.",·.,,. mouadit:h 300 Tlutlt" 1 .... rll~t'1I !toll. 
Stau dt'r "Thul .. rh wil'd wuhl zu St·'1.'-" ~('IU ,,"·ranc~," 

••• Ahfolt RI.I,in"i.rirt wird in wt'lIigf'l1 Ta=PII in Wir,. prwar· 
fit S .. il&l' 11 ~ollll .. t'raltfelltl,alt nimm. er dletl('S Jahr in der 
Schw~it. 

.... Uie ~li'~lic""r df"l't kgl (}omchor8 t'rrichle" all~ (·i!!f'ß(m 

Iliu.·Jn ihr. 111 .Iah n~t·sl:hif'dp .. en Ulfigt'Uh·lt, dem Mu~ikdir.'c.or 

NtOi.llartl. ein wtirelj".'K Gral,.h'lIkmal. 
... I .. Saltltltr~ j ... UiU h dPIII TotifA dp ... Kar .. llmttis'f'r~ Tall1 

tlie Stc,lI .. "ilU-~ KaIJl'lImr'~It'rs tI.,s l)om.lllt"'lkvcrt'il"~'" mltl Ui
r""Iors dNt ~loz"rf('um'" öO'. ruli, h ausgc·l'\d.ricln1n. 6e~ .. che shul 
bis EIUIt· J .. "i .1. J. ,'inzur"wbt,u. 

... Im Cololliahht"atpr in Victoria ~8t. .,8 kürzlich eint>o 
~rO"~"'l Th ... a"·r~(·ß .. rI,.J. Eltrn fCollte die ,. (.rf .. elhtll~ I,rgilll)pn, 
81", l.Wt·i N,'g,Ar t Wt'lclwn man Iwi ,I.'r Ca~"e Ein.rilitokarlt"1I ins 
Parltorrt· vt·rwt'iJt .. t Ce, tlpu f:iugall~ g.>waaltsalß t·rz\\"angNI. ~Ian 
r.:oasu· "i,- f'mfaeh t ... im Kra~t n flUti warf !li.· ,ur Thüre htuaus. 
Ui .. H1.ht~ ",duCIl fetAl ';"811·111. die \' or","~Jlufl~ I.t>~a .. n. A .'f~r kaum 
war f'i.o f'1\\'8 f·in .. hall,(~ SltUU'c' im Zu,:P. al .. die I)arhorrc.'uirpn 
kr8t'h,.,ld 8ufß'.~'·1l un.' ci,. zuhlrp.icher TI "1'1' N.·gf·r, mit S.öt·k .. n 
1.t1waß'upr, ,h,·r.,in"liirmh~ ur,,' auGne 'auf di.. W ... i~Sf'h 10l'lzuschlae' 
gf·ll. A"~"lkrCll'u hCIHI ßnl..... die Ilaltlf'h 61 ... r die Hülm", die 
Jlf"rre'" • r'8,.~lf"" Wa~ .ie .'bf'ß 1 •• ul .... , M~ .... lf.i!o1~e ....... rumpft."" 
um ,sic'h zu wt'hten. man ril'8 .Ue L .... pen \'011 ,Ipil "Or('ht>stf"r" .. l .. 
te .. , tU,,' l'ehl .... II .. r.~ ",i .. t\t·" :\ ngrt!if.or.. hu. ,Gp"i('ht. Oiplle· at.er 
dra} •• cm mit s .. J,hprn U,,~ .. ~tiim vor,'.da." .it.'h die"'Veis8~n. arg. 
zu_er;. h'e" uU11 vielfsf'" vt'rw1m!lr.. C"1.flll~h. ."ZW'IfI~f"" aah"h,; 
dt'ß Klttn"I' •• lslz zu .ällßaep. I)ie Nec .. r I.Uf4btlll Sielt«-r, .jpcloch, 
,.ieltt '.'t~", deli" baJcl kaDI die eil~l,dtJ aufgebotene bewaanele. 

80 -
Polizei in ~ro88er Schlar laerbci. .riet. dip. Schwarz"n aus dt'm 
H ... ~tt IIfld .. ahm zahlreiche V .. rhafllIßgtR \'(Ir. Hif'rauf fand "ich 
das8 .f·ise' Publikum wieder .. i.... lIIul die \' ol'tnt'lIubllt .Iahm, al:5"' 
ob nichh. ~to8chehf'n wire, ihren For,-.aul!. 

.... Richard 'Vagu,.r ist in \Vien eiu~etr(lffen ... ,,1 wird meh. 
rere Ta~e dort vf"rw.,ilefl.· Ihm 111 J.:hrf'n hRlte die Uireccion "fiS 

lIofo(wrnthf'lters für Sonnfa~ d .. n 12. dir. Op,·r • .IJoht'll~riuH zllr 
Auß'ühr!w,; heit.immt. In AnWf'~f'lIhpit el.'l' C()mpHl.i~I"'11 ramIen 
Zwei Tht,.c .. rl)fOhfAn SIAlt, um 811I'"fall~i~t'n \\'timwlwR \Va~rlt'r'8 

zu f'nlsprec·hl)n. Fiir die I>a ... >r aocinc'R Anrt'nlh8h~ Irat ihm die 
(H,eclion dt,S Hofopt'rnth ... lf'rs eine I .. u~(~ zur V t'rfli~lIlI~ ~E'l"lenl. 

Die Anwes .... heit Ricl.arcl \Voltuf"r'toI bClWt'C k. fl8uU'nlli('h die 
Kpllnlflil"~lIahm" der hit'~igf'll Gf'~811~S. ulld In~trlllllt'lI.alkläf'p, 

um ",ndanll seine Trilugit": "TrislRIi unI) I·wlefe" fOr dul't lIof
öp,·r .. th .. a'f'r, \\,()s,.lhsl si~ znr Auß'ühtUfig knmnU'1l soll, eire?u
ri('h,plt. In nAch",ter \Voclw f'oll Rud. " Tu 1111 I. RII "if>r" Ulld ,..~Iit"

gcucler flollälldt>t" in Sl' .. "e ;!t>ht'u. U"kOIHlllich l,at \VlIgucr 
seine erstf'11 musikalitschen Studit'1I in \Vit'lI ~(·m8cht. 

A.I.zelgen. 

Die Sielle eines 

ersten llollelllneisterM 
an dem Stadttheater zu Frankfurt am l\Iain wird 

am I. Stlptembel' I. Js. 
frf'i no •• 8011 sorort von da an ",it>d('r be!'f',~r wpr.I,·n. Ann ... l
dlUtgrll, mit Bf'ifliglln~ cJ", ßt"din~u .. gf'o UlIt) ne"ähi~ungs.Aus

weise werJen, unler df'r Adres~e: 
An cJen engett· .. AU8~('llus~ elt'r Thc'alcr- Actit'n

Gesf'lIt'1l'h"rt 
bis z t1"' t 6. J t1 nil. J s. Ilpätt~SIP.JI~ C'rhf'ten, 

.. • ..... kfur& a. M., .Ieu 1&. Mai 1861, 

lJItut Jlt ufikttlitn • 

Im Vt'rlage von 1'. KI8TlWER in Lelpzls ist soeben 
frschienf'l) ; 

Sehall'er, .4 ••• 

Op. 4. "Ca .. racle." ~Ior('f'au dA Con
Cf'rt pour Piano. • , Thlr - 10 S~r. 
011 6. " .. :tude de ct.llet'rr" (t·n Oe.a
Vt-~) ,.our 11iano,. • Thlr. - 1& S=:r • 
01' 6, "ChRn. 41' Ami.i~.'· l\lnrc'ean du 
SlIIon pour Piano. • Thlr. - 10 S!!r • 
Op. 97. "Gui.arp." Pnlnllais«".HnlCro 
p0.,r Piano. • • • Thlr. - 10 S~r. 

01'. 30:;. ,.I..'a,. ele .lelier I,"~ clni~'s" 
12 ~ran"'es E'lIdf'~ dnig,c,'s Ilollr Piano. 

11. ft t -4 a Thlr - ~O S~r. 
Op. t :;0, ,.SYlUfJhollil'ich - lI .. rni"ichtlr 
~lar!'ch" üht!r deut!'lchp Vnlk~lit~(h·r. 

A rran~f'ment für 2 Pi8nofor.~ vom 
(~onlfloni"If'J'. • • • Tblr. - 20 S~r. 
0". 9'1, Nr. 1. .,Die lall~p Na~ ... u Ge
dicht VOlt Erns. Sth,.rz. LUlIlli,;.'s Min
Dt'rqua'leU. P.rliaur .... d Stimmen 

Thlr. - 16 S~r. 
Op. 92, Nr. 2. DaRl'it'lItf', für .. ine 
Sing ... timmc mit Piano. Thtr. - 10 S,rr. 
Op 2ft. uSahU ä rllcul!lric" Fan.ai
sie melan,!oliqlle pOllr Fh\.p. avee 8("cmn-, 
pa,,:nf'mf'lll d'Orf·hes',,,, Thlr 1. 25 S~r. 
Opo 29. avec Piano. Thlr .- 26 Sgr. 

B e r ich • i &l .. n gen. 
• 

In Nr. 17, pa,:. 86, Spalte 2, Zeile 21 v. IInten: "daA8" alat' 
das, Pa~. 64, Spa.he t, Zeile 11 ,,~.cbknndi~er'" BCaU Sachkuo-
diser. "" " ,.:" '0:' ,~ihlt" s'att ihm. .. 

'erID"""" .tllalnH, •. 8CllWIIIAJlOT. - Oraek "'D BlUTER .. " WALLAV,ID .a". 
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SUDDEUTSCHE 
.. 

USIK~Z[ITU c. 
r:::::I ... ·~=l V I !o~ 1 G 

I ... 'b •• "'=::':~:."l·"'·'·.l B. SCBOTT'S SÖBNBN IN BAINZ. 

I'RBI8: 

8. '.I. ,~ der Thlr. I •• 8 SU. 

fir den Jabrs,n,. 

1 M:ls,k- ud !Suchhalldlunun.! BROSSEL BEI' GEBR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT • co. 
•• .... ,.,. •• ""1' __ ........... _. 

Illreb die P'''' beUle" : 

58 kr. eder Ir; Sir. per Uueu.l . 

Inhalt: Ein Belulch bei Aober. - (Correspondcnzeo: Frankfurt a. M, Paria). - Nachrichtaft • • 

Ein B~8ueh hel At.her. 

E d. 11 ans I i c k ~ieb& in der Wiener "Presse" folgenden 
Berieltl öhrr seint'n 8e~lIch bt'i Aut.tr, welehem beachtenswer.he 
lliuheiluogt-II öl,cr die fr.nzö~ische Oper beigefügt sind. 

,,31all kann foich nicht leicht etwas Verschieelellar'i~eres den
kftn, al~ es die lu·id .. n berühm'~sten Componisten VOll Paris in 
E,scht"inlJn~, S, immllllg und Lt'bentowt-ise silltl. Während R08si,al 
nur 8d"yer Itic'h von seinf'ft Blumen und \Viesen zu Ir~nnen ver· 
Jna~, "riu~t Alilter auch dt'D ht"iflsesten Son,mer mitten in Paris 
.'1. Er liel,. Paris ül,tr Alles und vrrllAs' es niemals. Zu jed,r 
Zeit findf'1I wir Ihn in seiuftr elt'gautt'n Wohnung, roe SI. Georlt'~. 
R.us ulld Strasse habpn e.was ruM~ Vornet.mes, sie prihJdi,f. 
t'ti'''I,rt'chpnd eier arlslokralischen ktihlE'1l Eleganz, welche uns 
IlIn~rf' f'rwarfe'. \Vir Gilden dt'n lu'rühmten TOlIse'zt'r in -
'li~'Wnlf'nl Sc1l1afrock, zusammengekauert aur eillem nit'driS"_ 
Fauh·uil. Ein schnee,,'eissef Kopf erhtl,. sicr. voo der Partitur; 
es ~rGs:-t UIIS eitle klt"iIlC, dörre Gestal.. Uas ralti~e GesichC 
8ehei1lt fas' zo verkohlen nn't'r der Ghllh '1weiflr .ief~chwarzttn, 
leidens('haftlic'ht'n Augen. Wie unsrll unel dtlrehdrill~f'lld sehies
Ben diese Falkplllugc'" aus dem "ersteck der dichthuschigeh Brau
Deli hC"'or! Aubt'r's Kor)f ist nichts wf'ni~er als edel; mit sei. 
ner tu.fert;gf'1I Nas,., den vordrill~f'ndt'D B8ck~lIknochen. dem 
breih'll 311111de (>rinner. er beinahe an Scht'lIing. Abe, diese 
merkwürdigf'n AIJ~f''' gt>Itell ihm einen Ausdruck von IlJlellig~nz .. 
Sie lächeln dich nich. ~ross und freundlich an, wie Rossini's 
braune Sft'rn~;. blilzschnell packen sie dich, !\cJ'~'" meuchlerisch. 
So IIII1~ste der Alalln ausst."hen, der die Verschwörung der .. eapo
lifani~che.. Fischer wieder lt'belleHg machre. Den SAngt,r der 
heitf'r!'ltt'n t mo .. ~sirendst~n :ftlt~l()di .. rn von Paris hingegen wlirtle 
man in dpm erll!'tf'n Greise nicht vermul}lrn. Ich sah ilan nicht 
JicJ.eln. desst'u l\luI'ik zu licheln kaum aufhört. 

"AnhE'r'M Ot'!lprir.h I)ewegte sit'h in fein"D, knappen, ~twas 
geA('hliflHmi~sigPII Fc'rmen; frei~it·big in lIößichkeiten, !'parsaIß 
in allem U.'I,rigen. Er gli~h mrhr eim'm DiplomBten oder Ban
qui~r. als einf'1II 'ftlnAiker. l\lir Gel ein, dass A uber ursprftn~lich 
für die kaufmi'lIlis('he '~arrif're geblldf't ,,·ar. Die Umgehung 
stimmt dazl1. Ilas Arbeitszimmer alhmet elp~an1en und ~e
Ichma('kvoll,," Cnrnfor&, aber nicht die laus •. hige lIeimHchkpit 
eiut'r Poe'en-\V prkslatl. An den WAnden zahlreiche Bilder: 
schöne Fra'IPnköpfe. Zwischen kostharen Knpr.·rs.ichen noch 
Le ßru .. '. "AIt'xBnderschJacht." "Die Kunst ist Eins," erk'lrte 
der IIttrr lifts Hauses, "unet unverstintllicl. bl .. iht mir ein Künst
ler, dftr nichl zog't"ich die übrigen Künste liebt." Ilabei sab er 
viel sf'hwAt'her, ab~esforbpner au!!, als er in Wirkliehkei' ia •• 
tine hrneid.'''Awerahe Spamlkrah s.reckt noch diesen l'chch)bar 
'Verfallenen Leib. An den kalten Tagen des vorjihri~en Herbsles 
loonte man den alten lIerrD in leichtem, einfachem Rocke über 
.ie Botl'evar.ls eilen lehen. Frilh Ilor8ells, wAhrend Paria aeeh 
~n den. BtoUen )ie~l. reitet er sp.&ieren. Auber, der hell.aDdich 
.eiDe friicheslell Ilelodi"eD zu Pferde erdach., is' 4iree~ .)DIeB. 

. . 

liehrD V t'rgnOgrD 'Joch nich, untreu geworden. Ja, als echter 
Franzose 6011 er aut h sein lJerz m~rkwürdil': conservirt lind noch' 
keiner. we~s vergessen habpn, "was," raaeIl Spohr's V.'rsieberoog 
"den 'V.itllOanlJ in den Wald .reib •• " 

,,\V ährend der (fast t'in Jabrzebt'nd jGngere) Rossini seit 
dreis~ig Jahren einer ullcr&chütterlichen Ruhe )Jße8tp, bat Auber 
keinen AUlfinbli(.'k aurgehör.. mit Eif .. r und Ehrgtiz zu arbeiten. 
Die l'totenMäller, ober Welche i(.'h beim Ein.r .. tt'1I das weifr8e 
lIanp. gebougt faml, gebörten zn Auber'. lIeue~tcr Oper. derea 
Auft"ihrung damals hevors.a ... 1. "e'es' une hnprlldencd dalls moa 
'Ile," 8ust.' rfe d .. r 77jlhrige (79jihrigp) COIOJ.oltist, indem er aul 
die Par.i.ur deute.e. Ich wünsche nichts s .. hnlicher, als dass der 
Errol~ dieser \VilJ.err .. ncht das 'Vort .,imprudcllce" "'0 möglich 
jn ,.miraefe" umändere. Denn Aub.·r's Verdienst., 11m das frao
zösililche Theater sind 80 gros8 unel ~li!Jzcnd, dass ein Ilisserfoll 
des ~rcis~n l\leis.ers fasst eintm Natiol)al·U.adank gleichklme. 
Ili, "·eil besser"lJI Rt'chte slande Aulter's Slandbild im Atrium 
der O.,c.<ra comiqllp, als Ros6illi',j Stalge im T,#ppehfiaule der 
Gross.... Oper steb.. Ausser "Gnillaurne Tell" hat Rossini für 
die Pariser Oper so gilt wie nichts ~eschaft'en; das Wellige, wa. 
sie som.t noch von ihm vorführt, sind ßl"arbeiaungeo aus dem 
Ilafirnis('hen. Uie Verdiensie Rossini's ulld 8elhst jene Ilp1er
bet'r's um die pariser 0l)er prsr.ht"int'n - 8US dem Gebich,spOiakte 
französil'idaer KUlist - "on j .. nen Aubcr's überstrahlt. 'Vi. le
r;rn hit'rl.ei nic"t einmal bt'sundere .. Narhdruck .uf Auber's Ar
IJeirt>u für die Grosse 0l,pr, ol.wohl darun.er die .. ,ochemachende 
"Stumme von Por'ici," die glillzf'nde ,,8alh.al'hl l

' und At"hlJli
cbcs sieh btoSndel. AuLer's ßt'deutung ruhl in der komit.cbeo 
Oper, also in der ech'esleo, dufligsteu B'ülhe der fraDzösiecheD 
Ilusik. 

"Ilie komische Oper repr4!'fntlrC alle annmthi'fn, liebens
würdillen Seiten des franzosischt"n National.Oh.raelers, ,,·Ahren. 
die "Grosse" des!'Ien 3laa!l'slosigkt'ilpn und Grimaft.en im lIohl. 
8pirgt'1 zeige. Allerdin~s sio,1 die Talente, wt'lche tür die Oprra 
comique sctlfeib~n, an Zahl und Bcdt'u.un~ sehr 8,.0Iaken, allein 
noch immer Itelaanptet dieses Genre eine von anderen Nadoneo 
zu btllcitlende lIöhp, bei einer Ste.igkeit dt'r geschichtlichen Eot
wicklun~. wie sie kaum eine zweite Theatergaetuug a .. (weis',. 

"Znr lebt'lldigslt'D Ut"bt'rzeugurlg wird einem diese Thats.ehe, 
wenn man diE' komi~chen Opern der Franzosen ia Pari.. 8t'lbsi 
spit'len sieb.. Ich wüssle \'011 allt'o Kl1l1s.gt>nüsseo, die Iftir dorl 
zu 'fht"iI wurtlt'f) keinen, der 80 voJlkommen, rein l1ß«1 lebhaf' 
auf mich ~ewirkt hiUe. als die Vorscellung des "Fr.·Diavolo'~ 
in der OptSra. comique. Nafhdtm ich kurz torher ao der Gros
seil Oppr die "lIugellouenh nur mit UlJt'ehaseo, die .,Semira"·' 
gar nicht zu Ende r.ehör" bAffe ich hier nur SOl1verain a" seht 
gebraucht, um mir - wie Kaiser I~eopold io Wipn dpn "l\lalri .. 
Dlonio seAre,o" - in der komischpß Oper clell ,.Fra Diavolo" von 
Aofang bis zu Entl. Doch eintoat vor.piele. ... Jas •••• I. GrOl,· 
mDahig wDuschte ich mir ane die Land.leace zu Nachbarn, die 
im Va.erlande das ,rOBse Tale .. ' Auber'a 01;' ao aaclasiehliger . . . 
ProteclioD abferaigeo. lIier auf, ihrer Geb .. r ••• "''' mOli .. 
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diele geistreichen, feinen, 'ebt'ß"volien Spiel" seht"1I lInd hören, 
um ihre",anzeo Reiz z~ erkcune~ und PU b~wuudt',rn. Pie besten 
deutlchen Singer tti'ld 'ur das E'~e ... hülUhche dieser Aufgaben 
"össteiliheils unbrauchbar. Die gegeuwirligen Klinsller der 
oper' conaique wirkteD mit schr be8cheid~l.el1 Aliueln; allein diese 
lliut"1 sind auf das Feius.e 8uMgebildef, Ttuf das Intelligenieste 
verwand'. Nlch' Eine glAulellde Stimme, lJicht Eiue besle('hcnde 
Schönheif, aber in der 8nschlDie~elulell .'eillheit deli Amulrucks 
8cheinen aUe StilDmen, in der Grazie der ß(!wegulJg alle Gestal
een verschönt. 

,,(ch bill weit eralf.,rot, dt"n Ruhm der Pariser grossen Oper 
leradezil uoverdient zu 11 eil 11('0. Vorlrefflid. i~' an ihr alles Aeus
serliche. - Die Decoratiouskunst erzielt die \'OIlSlälltJige lilu sion 
des Zusdlauers. - Auch Orches.er uud Chöre liessen - in deo 
Vorstellucgoll, dellen ich beiwohnle - kaurn etwa!l zu wünschen 
übrig. \\ as hiog~g(lll den Ffl'ßltlen eDlläu8chr, sind die Sol()~An
ger~ darunter gruNsarlig aus"o~aunte Ulltl lJoch gl'ossar,iger be-

• zallile Namen. 'VellD man A Ja cl c r's Ra,ml mit der handwerks
mA8sigen Leishwg dieses brUlalel1 Herrn GIII'ymord ver~leidlt, 

die Valenline unl!lcrer Dus.mallll mit der zierJiclU'o, aber uuhe
deutenden l\ladame Darbor, .schmitl's Marcell mir jenem des Hrn. 
Belval, selbst dio meisren kleineren Rollen in den ",iener "lIuge
DoUenH Dlit jt'flCIi in Paris, danll empfilldet mall t'ine ullbedmgt 
wohlthueude palrioli~che 'V ärme. - Ilit der komischen Oper 
verhält es sich gerade umgck~hrt. Die besten deulschen Vor
Btl'lIuflgeo diest'r Gallung werden im TOlal-Eindruck die scbwlch
Bten der pariser Opera eomique nicbt cneicheu. WelHl es, boch 
kommt, Ilat jede bes.llere dl'llCS(~be Bühne zwei bis drei gute lUit· 
slieder rUr die komische Oper, keine einzige aber eiue Ahnuug 
von eil'NIl \'oJlendelen EllsclJlltle. No.altililälCIi der dCUl~(:beD 

Oper können VOD sehr untergeorduetell SlIjet:ol der Opera l:omique 
lernen, wie man !lpritbt, sJ,ielt, si.:h kleide., ja, wie mau gerade 
im musikalische .. Lmu~pit·l zu singen hat. Pa isa Niemand, dt:r 
8chreil, schleppt, sieh vordrängt; Alles Lewt>gt sich rusch, Z\\8ng
los uud nalürlich, UIUJ will auch Mauchcr für sich nicht viel be
demen, zusommt'n sind sie l\lehtter. 

",VerUl lUan die komi~che Oper rühmt, rühmt Ulan auch 
AuLer. Ohn6 ihn würde die g€'geuwärlige OJH!ra comique Imr 
vegelirell; er ist ihre Hauplstülze und ziert wöchellilich cin bis 
zwei l\lal das Rt>perloire, l\lit deli hesten seiner 'V el kc bal ~ich 
Aubet längst llellen bouard lllld 80itddieu gel!llt'Ut; mit sci"(,(1 
8chwächs"ell überragt er w('oig~'ens noch immer die meisloc sei
Der zahllosen Nltchahrner. 

"Auber gab mir in meinem Lohe der Opera comique Dur 
Cbeilweitfe Hecht; lebt doch in ~ciller ErirtIJerultg eine vicl ,'oll
kOOlmeoere ßlüthe dicses InSlhuts. Sowohl die Gesall~kunst , . 
als die Darstellung findet cr ge~Ullken s it der Zeit wo er den 
"schwarten Domino" für die t;illli - lJamoreau sehl'ieb, "C'clait 

une al'tisle", wiederhollc er, um den Gt>geut-a,z zu der gd'eierten 
Vgahle und ihren Co IIcgiuucn zu bCleichueu, welche ihm blos 
als "geschickle Sängel'inneu'· gt-Iteu. Uiugt>gell sp.'ach er von 
Ilonraul,ry, dem würdigen Nachfolgt~r Roger' d und 'rc1rlicb~len 
aller Fra Diava'o's, IHit grosser Achtung. 

,.Ganz ver~chiedell VOll Uo!!siui" blich AuLer im Sprechen 
karg uud gemessen, dabei in Miene und lJaltung uubewt'l!;lich, 
Hin~f·gell schien er mir Interr"'8~c zu hören. was ich ihm von 
deutschen Theater - ZustAnden, 118111cnllicb in Bezug auf seine 
0l'trn, mitzulheilt·u Wlls~(e. Er selbsl war, soutlerl.ar genug, nie 
in Deutschland, flie in Iralien gewesen. V Oll der Ileueu musica
lischen ßew('glilig wusIJ'e cr flUr voo lJörcnsagt'lI. Als ich 'Vag
.... erwähnte, l.e~anlt' Aubct, von : deli tJonsen'aloire-CuncerCeu Zn • 

sprechen. l)le DirecriQ'i ;dC!s ·,Coßservarorhlllls (die er lu!I,8f1ßllich 
.. eh ChcruLini'! Tode 8nlral) macht ihm, lIach seinem dgencil 
Ge~tändnisse, wenig MOhe, "weil er ghickliche,' \Vcisc erst dazu 
kam, lIachdem er seine Carriere g(>maclu h

; in früheren Jahnn 
hAUe ihlJ diese Beschäfligung :wahrscheiolich ,aie dazu kommen 
18s8en, "ß'airiere zu macht'n." _ '_ 

"Ueber die nu~sicali8che· Kridltl~fh' Paris sprach Auber ein 
unumwundenes VerdamQltlllls-Urctieil 'und ·Ini.mmle .,ieri .. (ast wört
fielt mit R08Sir.i überein. Nacllllt>dt gerade diese bt'iden .'erühm. 
teb "eteranen ~OD der pariser Kritik nur mit Weihrauch uod 
My,rhe. behaodelt werdeD, "'a8 sie auedrdcklich hcr"orhoben, 

I 
-

hat ihr BanDsprnch ein schweres Ge.ich.. Aue meine Bemerk
ung, dass solche Zll~'ällde sich in einer deutschen Residenz UD
möglich erhalten kÖlllltell, erwiderte Atlber sehr treffend: .,Bei 
Ihnen iQ Deutschland ist die Kricik eine (}ewisseos8achp , hier ist 
eie eine Gescllärts8ache. 1\181l treibt dieses Gelchtf., wie jedes 

'andere, um GeJd ZII machen," -

-... -
OOB BBSP05DIlKZI1K. 

.& '18 Ir ra n k flirt 8. 1'I. 
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\V f'ongleich k.·ine scharfe Grenz.e für die Dauer der Concert
SaisCJn dahier fe~tges(>tzt iSI, so muss man ot'nn doch tHe A hhal
tung so vieler, lheils W'"gl'D UIl\'ol'llt"I'gt'sehenen lIindernissen 
verspätett'ß Concerle in vor~erückler Jahreszeif, wie uns in die
sem Jahre dltrgebo(en. zu tlen seltenen Ausnahmen zählen. Von 
deli iuleressallteren Spällillgen dieser Cuncerle, d~11('1I ich bei
wohnen konnre, sei in dlroll6logischt'1 l"ulgo zuerst der .,Soiree 
ßlusicale·' gedachl, welche uutlCl'e belieLtc Gesallglehrerin, llrao 
nos aHa gen aar, 11m 4. April \·er8n~tallele. SchOll in der 
Auswahl der Gesanglowstlicke VOll ver~chietJeucm Genre beul'kuo
dete die COl1cer,gd.wrin die Vielseitigkeit ihrer AtI~hiItJllllg. Die
selbe brar:hle eine Arie aus l\Jt'yerhcer's O(.CI': "Croccialo," 
eine Arie von A. SlratJelia (aus dem Jahre 1667) IJlIII die Hache
Arie aus l\Jozarl's "Zaube.ßöle·' in eigelllhümlich klillsllt'fi~cher 

Gewandlheit zum VlJrcrage. Auch halle sich Fl'au Hagelluar 
~llIreh die erslJUoligc Vorführung einer lalent\'ollen Schülerio, 
Frl. Pauliue G c ye r a'.s 1J0ruburg. welche die Cav81iue aus 
"Fft'i~chütz." lIud t·ille Homanze 8US Spohr's Oper: "Zemir und 
Azor" mit reiner Intonation und bililligt'lIl V l'rt!lläUlJlli~s saug, d~n 
namellilich aus den höheren Sländen etal'k VCflrl'lcu"ll KtllI~,ver

eJ,reru als Gesanglehrerin be~lens empfuhlcn. Eiugdt'ill'l "'DI'de 
das Concer' durch das schöne Tl'io in ."·molJ für ela vier, Via
Ji~le uud Violoncello \'011 Alois Selu .. ilf, ()p. 3D. meislcrhaft und 
scbwulJgvoll cxeculirt VOll deli lJel'ren .l\larrin 'Valle·lUllei .. , UliberlO 
Wtit über sein Aller vorgcschrillCIIl'1l PialJbtcn, COlicertllleisler 

Etiasou uud Siedelllol.f. - Auch durch tlic VOI"träge zWt'ier Saloo
slücke', oamentlich dl'r TtulJbprg'ächen VOII.J'JClu-(C'aucaisie, hat 
lIerr 'Vallen~lein die Bewunderullg aller Anwesende.. auf sicb 
geleukl. Eilier Faulabie für Violiue, componirt und vorgetragen 
von Ilrn. Eliason, wurde gleichfall~ sehr freuutlliche Auel kennung 
zu Tbcil. -

Die junge Pianisliu l\lal'ia Traulmann, welchc in meinem letz· 
teo CUllcertlJericble schon crwähnt wurde, ,'era.H,rahele am 9. April 
ein zweites COllcert, Ein zweites (Joul'ert Mer zu ermöglichen, 
i~t schOll 811 und für sich ehrcnvoll ffJr die junge KÜll8lleriu, 
welche hierin eine ,t\ ufmulllerung VOll Seite 11 dt'r ))iesig(~11 Kunst
freunde erkt'llUcll wir'd. Uei dem 0-111011. Trio VOll ~It'rltlclssohn· 
ßarlholdy wurde Frl. Trauimaull lIon uoserm vorlrelfllchen Vio
linislen, Concertmeislcr lIel'ru Ileinrich Wolf uud Ihn. Saedcll
topf untcrblütz'. Nehst deli Solo-Piecen VOll Prudeltt urad Lys
berg ltn.lchte die Concerl8eberiu auch die l>oll,Juan-l-'aoraisie "Oß 

Thalberg, welche Compositioll wohl zu jeder audereu Zeit dank
bar für die Pianisti .. gewes('u ,vöre, bällcn wir sie nicht wellige 
Tage vorher \'on lIerru \Vallt'llstein gellört. - Fräult·iu Nan "OB 

laier sang lu~hst einigt'lI l.iedern 8uch .l\lozarl'~ grusse, zu Figaro's 
1J0cllZt'il lIachcolUponirlc A riu in F .tlur: "Kehre wieder, () mein 
Geliebter" elc, und hat hierdurch wictlerho'te ßewci~c ihres Ta

lentc.>s und ihrer mtJsikali~chell KUla51bildung A.'gebell, Gelingt es 
der jungen Daune, die Zuhörer durch ihre Gesaugvorträge !)och 
mehr zu erwärmen, SO würde dies jedenfalls ihren küultlerischen 
Ruf erhöhe". -

Am 11. April fand ei n ,Concert der Harfenistin Frl Dertblt 
Eicbberg aus Stl1ugart" Btatt. Die Doch jugendlicbe KÜ!Uo-tJerin 
hal auf ihrem schwer 'zu beherrschenden lo~.rumeal.e BchaD eino 
bedeutende '.~ertigkeit errUOBeD; 11" mU,sl ,dieselbe' laocb da. nich' 
&elteR aUzubörbare AoschueUeo d';r· Saften bebarrlicb zu vermia-
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dern strehtn, damit die Harft"f.klAn~fI vollkommener, in eb:entbiim
lIehem ärhcrisclu'll Grprige znr Erscheinung ~el'allgen. Ah~e8ehen 
VOll dit'ser noch zu erringenden V{!rvollkomm'lIlhg trug die Con
erl Ci~lill eine Sonate von SI,ohr mir Violinhrgleilllnr; (llr. EHa-
80U), eine Fant.isie von A Ivars, eine Meditation nach dem·ersten 
P.äludium aus S. ßa(:h's ,,'Vuhl'emperir'(ls Klavier," VOll Gou-· 
IUIII für lIarft>, Violine und lIarmonium arrangirc, dann zum 
Schlu .. se .. Le Reve" von Hodefroid und .. Romanze" "on Ah'ars 
un'er grossem Bt>ifall des Alldi.orinms ,·or. Ehen so wurllt'n die 
dazwischt'u eingelegten S,ücke: "Duo" von Gohl"rmann rür Piano 
und Cf'1I0 (lIerre •• 'VallelJstciu und Siedt'n'opf), ,.zw('i Lieder 
ohne Wurlt·," componirt und vor~etragen von Ilrn. Eliason, so· 
wie die Gesangvorträge der Frl. Deinet und des (-Irn. BaumanD 
sehr bt'ifällig auf~enommen. -

Für Fräulein ßeale Juringius, Sän~crin aus Scol'kholm, welche 
auf ihrer KUI!!.i'I'cise durch mehrmonatliches Unwohlsein ihrer 
Jlu.lt·r in hit:;si~er Sladl zu "erweilt!n grllölhigf" war, wurlle durch 
V t'rw('lIclung eilli~er KUlisl freunde und K üllstier am 7. Ala~ ein 
fiehr I,esllchles Concert zu Gunsten der Sän~erin arran~irt. Ilureh 
den Vorlrag mt'hrerer Gc~angpiecen in italienische"ltdeutscher lind 
8(;hwt·di.scht-r Spr4che - Wllrllnter ein ,.Schwedisches Tandied 
Dalc·karlien" hesondE'rs gdid - hauc Frl. Juringius ~ich als 
lüchligf:, knllsl~eschulte Säugeri .. prolluc;rt, wohei allerdings, ira 
Folge des itherkommenen Mitl!lgcschicks, eille gewisse IlIdi~posi

aion der Sängt>rin flicht ganz verltorgen werden Iwnnte und daher 
«-in volllwmmrnes Gt'lingtHl der Gesangvorträge einigprmassen 
bf'cinlr4('hrigf'1I musste, 'Venn die ~Iulfer auf llem KraukeuheHe 
liegl, kann ja die Tochter g(!wiss nicht zum froben Sin~en gP,
-slimmt sein. - Zur Venolls'ändigung und Versc..hölIl"rllllg des 
COItCf'rh's .rugen auch die lIt'rren ßrunner und I.)eumer ihr 
Schrlflcin durch einige Gesall~vol'ttägc ltei, sowie nicht mintler 
die 1J('rrt'1l Sachs, Eliason ulld Sicdcn.opf, welche einige Instru
mell.alwcrke t'xt~cllrir.en, unter deuen ein Klaviertrio von Mosche
les hebolHJt'rs zündele. -

Am t3 Mai war da~ letzte Ahonnement·Concer« des R ü h 1-
schtn Gesangvereins. Hie Coneerte dieses Vereins sinll für viele 
hiesi~c Bewt)hner förmliche Fet;tabcude. Der. ZuhörfOr muss aber 
auch sthou minclt's.ens eine SlUude vor l1t'ginn des Concerteß ge
rüsret sein, will er noch ein Plä.tzchen im Saal finden. Aucb 
diesmal \\'ar dt'r "lIannonie-Saal"' gedrä.ngt angefüllt, und man 
mu!ö\sCe und. libers'andent'(Il oerroirtell heisl'oen Ta~ - im "'hier. 
spruch,., nämlich mit IINn seitherigt'1I 'ViUerungs.Heglt>lßf·nf, wel
Cllf~S an t>hH'm d"'r grohen lIeiligcn gewidmeten Tage lS,·rvatius) 
keine frt'IJlacllich Sonne hli(:ken ~n Jassen bt'6tlhlt - viel schwit-
Z(>I). Ah('r ..\lIe hit'lIt'n Iwnslalldä(:hli~ allS, denn es wurlle eine 
Reihe IWI'I'I eher COlilpositionf'fl vorgcf.jhrl. Zuerst hörll'n wir 
J. 8. ßaf:h's kleine', aher wunderschöne CanCa.e: ,.Du lIirle 
Israel,'1 worauf 2 sC'chs.immige dur'!h Recilalive von eiflallder ge
trennle Chöre aus d(OOl OratoriulII "Jt'phla" von G. Carissirni 
(t t672) f()I~ltJIl, an welche sich das Gehet von MClldellisohn
ßarlhol.ly: "lIerr vf'rlrih' uns Fl'jeden gnädiglich" eie., dann 
"Salve Hegina" "Oll 1\1. lIanJlImaßß und ein AhelldJied von N. X. 
Schllf.ler von \Varlt'nsep, anfl'ihe'en. Ven Schluss bildete eine 
l\liti!'8 (iu C) von J. 118ycln. - Die Chöre wurclen 80 gelulIg('o 
au~g,'führl, dass Sil~h die Zllhör.~r je nach dt'n VorlrAgen des "Ge
Leies," des "Salve Regilla" und des Schnytler'scht'1l Chores, wt'l
eher u rS(lrülIglich für l\lännerstimmtll geschrielJeD, zu srinem 
"ore heile alc('r ,'om t:om pOliistf'1I st'llJst für gf'mischl e Stimmen 
arrangirl iSI. *) von ,Ier l\lacht des Gessllgt's übenviiIligen und zu 
lantmn AJlI,I.u~ Mnrc'isst'1l liesst'n, was sOflSt' in l~olge der ge
"'öhlilich err.Sff'1I S,immung in den Ora.orien.Concerlen zu dt'n 
fit' 11 , uslf'n All!!\llahmen gehört. - lIaydu'~ l\Iesse hälte ich jedoch 
lieber noch verschohell gewünschl, al~ dass diese.'llte ohne orche
strale 8t'glt'i'lJn~, die einmal bei solch"n TOflwerk.'n dieses l\lei
• ters und auch VOll ihm ab bei ra~t alle .. derartigen Compositio
nen neuerer Zeit ot.ligalorisch is', nur mit Clavier.Accompagne
meut aUt'geführl wurde. Auch waren nicht selten die T"mpi et
was Zl. rasch, Ilahlil schon im A lI~emeillen die der Kirchen
nlu6ik eigelldaümliche Würde zur Ilissiguog der T.,nlpi, 80 . U1088 .. ' 

.) De. ScHT.et,chea Cber 11.,.. G •• "reitea... Wtr" 11" .'t zu Graat.; 
,.Ve'.r aU •• Giprel. '" •• 11'" .tc. 
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mlln bei manchen Theilen der Blesse in dieser Beziehnn: \'orzu38 -

weise ht'hutsalß sein. So war das Z~itmaa8S für das "Kyrie" 
na:neutJich ~es;ell den Schlll~8 hin - ullil ich 11bersebe Mer da. 
vorgt'schriebene ,.pill mosso" nicht - zu schnell lIod ('on.rastir.e 
daher IU dem u .. mittelbar folgenden ,.Gloria'· viel IU wenig, wäb
r(>nd doch ein dcmüthiges: "lIerr t>rLalßlo dich unst'r" eIe. eine 
~anz audere Stimmun~ bewirken muss, als ein freudiges: "Ehre 
sei Gou in der lJöhe!" - Ulhl zur Gewinnung dieses Unterschie
des Iragf'1l die lIach df'r eillen, wie nach tier 8'idern Seile laiB 
ang~messenen richtigt>11 Tempi ,'orzngrweise und wesentlich bei_ 
- Leider ~talldf'n dif', wohl musikalisch gt>l,i1dt'le, aher allzti
Ingslliehe Soprani~lill, die Alti:alin (eine UileUantie,) liltel der Te
Iloris. {ein Kun!'ttallf4n~('r}, welche Ifeide Iltlztl'r"1l erst Tags vor
h(~r wegen plötzlich eillgt'lrtHCnf'n Uuwo'.I!J(·iu8 der Fd. lIedal 
und des lIerrn Zimmermalln ihre Gc~angpartieel. üheruahmen, de .... 
'liehtil2:!!Itt'n hiesige.·n Rr(lrä~putanlf'n der 8as~·Par.if'en in unserB 
Concertt"'" IIf~rrn C, lIiII, nicht eheullürlig Zur Sei'e, was IIUD 

frt'ilich nicht Huf die acliven v'ereinsmilglit'der, ell'lIen wir ja. 
,,'ie Iff'reils gesagt, die schöne Ausfnhrung eIer C ~höre verdallken. 
sondern auf das Couc('rt l'It>lbst einige kleine SehaUt'u brachte. 
Es ist eLt>JI lIichlS \'ollkofllllll'nf's unter der SODII(l, und selbst 
die~e himmlische Lust- und 'V ärme.Speuderin hat ja auch illre 
FJecken. - F. J. K. 

_000_ 

A. •• s P a .- I 18. 

20, H.t. 

Es ist noch gar nicht so ausgemacht, '" ie mehrere 1'Iauer 
behaupten, dass l\lt·yerbecr-t,4 Afrikanerin, Oller wie sie seit eiuelB 
Jah'e heissr -- Vaseo da Gama, .ächstt>o \Vinler in d('r gro~sen 
Oper zur Aufführung komme; hinge:r; .. n wird der ... ·rcisclnitz {;e>gCß 

Ende di«!sCH, oltt'r gt>gen Anfang kÜllfrigt'n ~Iouals üher die Bretter 
dp.r er~ten lyrischen SC('ne Fraukreichs gehent ~lan spricht auch 
davon, dass die Direktion dieses Theaters eh'lD Publikum Gluck's 
Alceste vor~!Uführen gedenk. und dass dC'r Ma.farne Pauline Viar· 
dot die Titelrolle, Ulul die Rollen des Admet und des Charoll de ... 
lIerrell l\lichot ullel eaZatlK allvertraut werden solJen. Ila indes
sen l\ladume Viardot ihr Engag"mellt an dt~r grot'lsen Oprr ~rst 
am t. AU!Il'!t aUlritt, ß() wird wohl die ,\ ufFlihrnng de!\ Gluck'· 
schen '\V t>rkes nicht vor EUlle des Sommers slatrfindt'n könnt>n, 

Am 1. Oktoher wl'rd.'n eHe zwei auf ,J('ßI Place du Chätelet 
neu errichteten Theater eröß'net werden. Das f'ine wir.1 das jet .. 
zis:e Thra're Iyriquo, das andere das jl·(ti~e TIat<A.lre Imperial du 
Cirqlle erse'zen, die heide nehst den an.l .. ren Schaul.ühllcn auf 
dem ßoulevartl du Temple in kurzem niedergeri!'ltten w{'rden. 

Ijiszt wt'ilt seit vif'rzehn Ta~e hier. - Schulhoft' i~t "on sei· 
ner Kunstreise im südlichf'n Frankreich hier eingelroll't>n. _. AI
fred Jat·lI, der hier durch sein Wirkljl~h hezanl"'rndes Spiel f'inen 
wahren Enlhusiasmus errt'" hat, wird uns diesc'r Ta~e vel'lassen., 
nm in D(·u.schlüflil IIPlie I.orbeerll zu ernclren. In einern \'OD 

E. Roche bt'gnnnenen \Verk~, "L es P i a ra i s C f! 8 Co nIe m p 0-

ra ins," eröffnet Ja.·11 dCII Rei~pn. Ich werde noch G cJegenbeit 
haben, auf diese Publicalioll zuriickzukommen. -

rw a, C la r I c la tell. 

Maloz. Vor ~inigen Tagen haU(>1I wir Gel(lgenheif. eineo 
jungen .alentvollen Orgclspit"cr, Herrn Hermann ßt>yer ans ftlainz~ 
in einer hiesileo Kirch(', vor einem Kreise von Kunslfreuoden zo 
hören • . , 

Derselbe spielte: 
1. Priludium & Fuge in E.moll von lIermann Bpyer; 
2. Andante rt'ligioso & Alle~reUo aus der 4. Orgel-Senate TOD 

., \'on F. &Ielldc·'ssohn Bartholdy; 
~ PrAludium & Fuge in H-moll 'VOD J. S. Bach; 
f. Choralvorspiel "Allein GoU io der Häh' lei Ehr'" voa 

I. S. Bach; 



-
I. Concerl V.ri.tiontn in Es-dur von A. Prpyer, 

ulld bewies nicht aUf·in grüntl'ir.h gemachte Studien, sondern 
.. eiIre sich auch als f .. rligen und lücliligell Orce1spieler. 

Wi~ wir veornehmpn. reil!lt' dit'ser junge Tonkünstlf>r dfmnlchst 
DaCh Norddcufschland, um sich einen I'~incn l",pis.ungPD a'l~pme8" 
eeneo 'Vir"ung~kreis zu t'röß'oeo. Wir verfehlen nich., Kuost. , 
fre.unde hierdurcli auf dPIUU,lbf'D aufmerk!'!m ZII machen. 

Wleue Oie ,,'V. Z.u vom 18. l\lai m~lde': I ... lIofopern
ellea,er rich.e gestern das ßmsiLalische P .. J,JikuHl 'Vieos bci der 
'Darstellung des hLoh .... ~rill" die Unbill. welche dp.m deutsc'hl"ß 
COlDpollislen Ricbard 'Vagiler ill Paris widerfahrpn ist. Jlprr 
Wagner wurde D,it vielfachton Ovatio .... n alls~f·z(·it-hllel. Nach 
dem Vorspielt~, wie auch Ilaeh den l,edeu.elldcll Slel"'n der Opt'r 
ertönte slür",il.'lcher B .. ifull; nac:h j .. dem ACle wurde lIerr \Vag
Der wiederholt mit den SAngern ,;erutf'o uud an, Sdllu8se dpr 
'·orslpllung sJ'rach er fol~ .. rllie W()rlt~: ,.Ich habe h,·u.e zum ers
ten Male mein 'Verk gehör., ausg .. fflhrt von einem Klilal'l.lt·rkreiS8, 
dem ich keiot'1I zwei'ton an die Srite se'zt'1l k81111, VOlt eiltem Pub
likum Dlit so schmcicbrlhufcen Bt·weisen der Aufmerktoamkt'it 811f

ceDommert, dass ich durch df'l. mir zu Tbeil ~t'1Vordefle,. Bei'all 
falt eine I .. ast auf meinem lIerzf'n fühle. Dies Alle'S hat mi4:h 
80 lief bewegt, t.la~s ich fasl lAicht ",ciss, was ich Ihnen sageR 
8011. .Eine slj~se I .. ast iSI Ihre Anerkt'lUlun~ j .. dehfalltl für mich, 
tlie mich erhebt laD.1 aufmllllierl, in meiner KUIISI forlzll~r.hrei'en. 

Ich birte Sie, micb hierin zu uulertititzen, indem Sie mir Ibre GUllSt 
bewahrf'1) t" 

AacbeD. Das didsjährige Niedf'rrheinische )Iusikfesf, wel
ebes wie gewöhlilich an den l'fingz.-lIagt·11 gefeierl wurde~ Gd 111)

cer Fr. Lacluaer's Lcitung galll vorzüglich aus. Der t'rsle Tag 
brachte die "Eroit'a" Ulld datt ,,1Uissu solennis" von Dl·(·&hovell, 
der 'zweile 1J, .. de', "Jo$ua" Die Auft'uhrung des letz't'rell war 
nß '"ossal.iler Wuk .... g. Zwei Chöre musstf''' wiederbolt 'wer
deo. \' 011 lien Soli81en zeiclanrle ~ich Frau llübsameo-Veith ~'I)Z 
belonelers aus. Auch Joachitu wirkte lilie. I 

Dreede.. A.u 18. l\lai Irat Frälilein EIßIDY La Grlla in 
Ilo~ar"s Ilcisterwt·rk .,Uou Jua .. " als Donna Anua auf urad be
.aht'le ihre -hohe Küns.lerdchafl als 8111gerita und Ddrslellerin an 
die8~m idt"'t'D GI,hilde dta Genius i,. der Ilalert'i .raghccher Lei
densel.ofl, - lIerr Pichier. d. r als Don JIIBII gastir.e (Tags vor
fler als JA~er im Nachtlager mit hessert·m Erful~w) wurde durch 
plötzliche lleiscrkt·ic in 8t'hu,or I .. eislung langt'mein I,.,·hilldt>rt. Aher 
aebr gern hieraur jede Riu'ksiclat zugeg. bell, so erwit"s dOl'" seine 
Dehaadhmgedett (Jcbanges "ud SI)ielel.'l, dMBS er ia. helder lIiDt4it'lll 
tu der AOt,führulig dieser ftI()zart'~chera Sehöl,rullg dieses tlämo
bischen ·Heros d~r 8innliclakeil, Iloch durChaus kehte gt'luigelide 
Vorbildung hut uhd die Auß'aSt!lUIII; dieNer I'artie Vorläufi~ ausser 
rreinr-u Kräften li ... gt. In die~('m Falle befand sich auch Fräulein 
BaldaRuls, der dio [)olU.a Elvira 2ugPlheiit ",ar. 

- 'l\1ol.'a«, 20. Ilui, ltesrätigre "'riul. Ja'Jausc'heck als"llaria 
Sluart" das SChOB ausgesprochene Urllu'il, dass sie zu dt'll KÜII!!II
IerhUlPD ersteu !tanges gehört; sowohl durch die Ei"fdchheil uud 
-Natürlichkeit in dfr \r t'rwt·ndung ihrer l\lill(~I, als durch die Clu~ 
.iehat d~8 Ausdruckes in 8')1 acbe, 8e.0Ilu'lg und Gt'berdefl!'lpiel 
und·... 'der 'Pla6tlk ihrer lJcWt'gllllgen, Das PublicuUI zt>ichnete 
die leider Ischon wif'der &elu~idel .. Je Klin~lIlerin durch allgemei. 
Deo, oft ",iederb'Ohe.. lllad lang Bnhaltenden Ddfall 8US. 

Leipzig. ,a. Jlai. D('r Rietlel'sche Ge~ahgvereio, der bis
her imßlcr ähere und clas~ische IJu~ik aufgeführt hat, brachte 
8esterh Abend in der Thomabkirche nun auch t'irJlnal Kirchellm .. -
sikeh leltender <Tollsplzcr zur Aufführung. Vas Programm enthielt 
ehae achls,immige l\luleUe a capella vun G, \'Icrling in O(!rlin ; 
ein Advellilied uud "Degräbuiets Chribti" VOll J. KIelIgel VOll hier; 
einen Psalm für eine Sopranl'llirnme mil OrgeUu'gleilulJg '"on Fer
dilaand lIiller; Salve Regina, ach18aimmig a capella VOll Rubert 
Papperilz in Le,pzig; ein gei~.licbcs Lied für gemisch.era Chor 
~Ol' Cbristiau Fil.k in E~~llItgel.; "Die Seligkeiter." für Bari.on. 
8010, g~miseh.en f;hor un,1 Orgelbe,'ei'"og "00 Fr. Liszt, und 
~io Kyrie 'für Chor- und Solostimwe.. a capella VUII Rob. Fraoz 
iD Halle-

••• L 0 Q don is. kOrdich .. ieder mit eioem neuro Concert
•• ~Ie ber.eic:her. worden, welcht'r wohl einer der schöodeo die
• er Ara is'. Das Gebäude ist in italieoiscbem 81yJe gebaut. Der 
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Ein"an,; ist von Os(ord Streel .'It'. Durch ein sehönel!l Sillitto
por.al Iri" man io die Vorhalle (von 88 FUl!ls Linge und 12 rus • 
Dreitr), mit korinthischen Siuleo zu bt'ide.. Seilen, und gelang' 
von da ZII einer schÖllen; breiten und bt·qnt"men Dopp.ltltif'~e, 
zuna Coracer.!'aalp. I> ie Vorhalle ,,-ird durch ei.u·o IItPschmat·k. 

. vollen Gaskrolllt"llI'hler hinreichend prheJl'. Der COllt' ... r'''88Isellt8t 
hac eine Läu~e VOll 100 Fuss hei einer Breite VOll 16 Fuss und 
.. in .. r lIöhe von 46 Fus!'. Das Podium birtet am AII!'~ersle .. 
En"e lIt .. grn die '" aud hin eine Höhe von 6 Fuss lIud ist voo 
aosreichf'nd .. r (lrösse. Die AUf'sclnnü('kullg "des Saalf's nimmt 
sich sehr ~nl au!', bf"8.rhf·nd 811S gewaltigt"" Ornallu"nl .. n und Ara
It,·~ken in Purpurro.h, 'Veisl!t und Gold, ohne üher)a.I«'1) zu sf'in. 
.... f'rner "u.hält das Gel,äude eine .. SI,ei8ctolao' von aUl'Ort'ichf"lIdcr 
Grösllie u. 8. w. (100 t'nglische Fuss sind ~If'ich 107 hi .. ~igell). 
Das gauze marh. f"inen nobeln Eindruck und doch f'iufada zn
gieich. Oie Uoppel~liege ist auch wegcn etwai~er Feuersgefahr 
sehr zWf'(·kmAssig. 

e: Die I,rili .. c'he Rf'gierung hat dena Parlalßf>o.e eine Bill 
zum Sc'hutze des Eig.o,.thums. und Verlagftrech'8 all .. r in cl «0 II Be
reich tlt'r sl'llönen Köm .• e gehörigt'IJ GegensfA.ule vorgelegt Ilie
srm Ge~e.z\'orschla~e zu folge l-illd Gemö"'p, Slaluen u. d~1 ab
"olut .. s Eigell.hum der beh .. Wenden Künsllpr auf l",cht'D~zeic llrad 
ihrer lIinlerlJlipbelieli 3n Jahre nach df'm Tode der lt.o'rt-ß'('lIden 
Küns .... r, d. h., sie allt'in hal.en dos Rechl der Copirung lind 
\'ervielf4Itigun~ ihrer 'Verke. Ein ~It'i('hes ~iU von BallJlllineft 
aller Ar., so lange tlie nicht zur Ausfilhrun~ gt'lallg' bind. KUllst

"erke des Au:oolan.les gtolliessen denselben Schulz. wie t' .. gli~che, 
dOt'h IUIIS8 hif'r wie dort der Name d~s Künslh~rs aut dpm he .. 
'ft·a ..... d., .. Kunslwt·rke deutlich verzei(·hn ... sein. Auf di~ .... älsch
IIng von Künstlernamen sintI besondere S.rafeo ~ .. setz'. Uic Ein
fuhr von Nachdruck kün:t.Jicber Productiollen is. aLsolut ver. 
bOlen. 

-=t' Die diessjäArige Tonltünstlt!f"- Versammlung in Weimar 
6etrttfend. Als Gpg"II~tand der Aufführung des erttlen Tages, <am 
6. Augu~t) in tier S.adlkirche zu 'Veimar ise 

DpcthovCII's ,.&lisS8 solennis" 
rel!l'~"f'rtz' wor.h·ra. Dlit der Hauptprohe dazlI in den I'pi.ereo 
Nac"n,i"ag~sr .. ndt''' d,.s 4. August. Im zweiCeo COllccrt alll 0. 
August im gro8sberzngl. Uof.ht:a,er wirtl 

Lisz"s "Faust-Symphonie," 
so wie die l\lusik tlt's,Relbera zn HtardtOr's 

"En. fesselten .Proule.hens" 
lur Aufflibrnng kommen. 

Uelter die Auft'lihrlln~en des driltf'ß Tages (am 7. AUgIlSI), 
ebpnfalls im grm.sherzog'. lIorlhearer, wird "piler das Nlbere 
ht·kanut {l:Pllladlt werel .. n. 

Die Besoldung der Musiker an deutscAen HofIJüAnen. Es ist 
.ine Itckannte Thalsa.'hp, da~8 :für die Alislii.aUung t'i .... r Opt'f 
odt'r .. ines BalJptrs 0(' viele Tallsenlle verwen.Jf~' wer.I..", sowie 
dass Säng('r IIl1d Sän~prinn .. n GehaHe bis ZII tooo 11. und mehr 
bt'zieh"ll. G,·gf'nülwr cli(!sp.r Honorare erscheint die Besoldung der 
Ilusikt1r ort Als erhärtulich. In ~Itjl)rhen z. ß. muss naeh einer 
l\lillht'illln~ .Ier !lÜI)dt'lusehtHi Z .. i'nllg p.in dllrch Pr lifting alM be
fähigt Erklirlpr '-li Jahre umsonst dielten, erhä l , da.m von 6-
7 Jahrf>" kldlle Rf"IIlUII .. rationPIl und Itrin~' es ua,'h 10-12 Jahre 
J)iell~'zeit zu eillt'm Gehah VOll 300 ß nacbJ18-20 Jahren zu 600 
ß., wf'lche bis j .. tzl das Mltxilllum hilde.eo. 

A.I.zelgen. 
Oie Stelle eines 

ersten lIapell.nelsten 
• n dem 8. a d Ir h e a t erz u Fra n k f u r I a m I1 a i n wir d 

am 1. S"ptember I. Js. 
(rf'i und 8011 (tofor' von da an wieder besetlt wcr.lrn. ADmel. 
dungen , mit Beifügun~ der Dedinguhgen uDd ße(ihigubI8.Aos
weise werdefl. unter dpr Adresse: 

AD den eDIeren AUlithUS8 der The •• er-Ac&i~D. 
Gesellschart 

Ids I u m t 6. J" D, i I. J.. .,'1881.ns erbe.en • 
:r •• nklu. •• a. 11., .Ien :16. Mai 186t . 
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lahalt : Das Theater eiost und jetzt. Beifll1l8-llissbräuche im Theater. -- (Correspondenzen: Aus Ilaint) • ..:.-.- Nachrichten. 

Das Theater elDst llDd Je. zt. 
liDe Par.ll.I,. 

Der Sprucb des D~cbteFl, da8s ~i~b im Leben Alles nDr 
,.iederb,.le, erweist sich iD allen RichtuulftI menschlicher Tbl"! 
'.keiten uud EinrichtungeD als wahr, selbst auf dem wan4elba~ 

'eD Gebiet der .hea.raliscben Kunst. Denn trotz aller V ttrin
tle"ngen bl .. ibt tier Kero derselbe; es ist dieselbe Freude atQ 
~haueß und NacbahmeD, derselbe' Genuss iD delD Abbild des 
~schlicbeD Lebeos, der 8i~b zu aUeD Zeiten in d~D clrlna.,i
.ehen Spieleo offenbart, der ,chon vor .ebr als zweitaulteo4 
,labren die lIerzen der Meoschen auf dieselbe Art erregte wja 
bellle, und der in zweitaus~Dd Jahren abermals eir; .nderes Ileq. 
aeheogescblecht unter aladerb und docb gleichen Formep feueh. 
wird. 

Dies IU erklireo. Ici es ons erlaubt, in einigen Zügen die 
"Ahae de .. alum 61'iecheolanth und Ilalieos mit deo lQoflernea, 
die Welt bedeulende. Breuero zu ver~leicbeD, und die Aebulich. 
keit ,bei an ihr.er VeNchiedeoheit 084;hzoweiseD. 

Eine Aelmlichkek wird man im ersten Augenblick kauDl zu
,eben könllcn. Zwar erhoben sich. in noch grösserer Zahl als 
laellte, in aUen i..,end wohlhabenden S,adten der alten civilisirl •• 
Weh Theater, doch von g-inzlich \'~HcbiedeDer Art. Grossar
lige, ,richtigfl Gebäude wurden errichtet, um ein ganzes Volk 
rassen zu können, wie z. B. das Tbeater in Athen für dreis8ig
tausend Zuscbauer Raum gebabt haben 8011. Ein s01ches, den 
lIusen geweihtes Haus war nicht fio8ter und gedeck., WIS schon 
der gros se Raum unmö~lich gemacht bAUe, vielmehr wölbte sich 
iber der alten liGbne der klare Himmel der südlichen Welt. und 
es war bei der Anlage daf ür gesorgt, t dass der Blick des Zu
achallers fiber die Bühne hinlus sieb der Landsehaf' erfreuen 
konnte, die lieh oft zauberisch ausbreilete. AiheRs gr08ses Dio .. 
.)'80s-Tbeater war an dem Abhang der Akropolis angelegt, und 
lDao blickte von den Sitzen aus in weitem Umblick aur die Land-
8eha~1 AUica uod daruber bioalls a .. r die ewige See. So konn
ten auch die Bewoboer von Pompf'ji sich in ihrem Theater, wenn 
ihnen etas Spiel nicht zusagte, durch die Aussicht aur den Golt 
von Neapel und deo Vesuv entschidigen. Kein Lampenlicht, 
keine künstliche Sorane musste der alteo Bühne leuchlt'n, Ober 
welche als herrlich6tf'r. Kronleuchter die Sonne aufstieg, legen 
deren Wirkungen man licb ia 'pAlerer Zeit wobl auch durch 
eiD riesiges Zeltdach zu schützen suchte, wAhrend versIeekle 
PumJ1wwke kfil1stlichen feinen Staabregen von wohlriechenden 
Wassern durch das Haus .rieben und Kühlung verbreiteten. Ilocb 
di eier Luxus war schon eine Ausarlun, der Kaiserberrschart 
deren sieb die kUllltsionigeo Söhne der klasaiachen Zeit gescbim; 
".ben würden. Diese 8cheuten die hcis8ell Strahlf'D der Sonlle 
~ieb., um TO* frGhen Ilorgen an bis lum Abend Drama für Dra
.. an sieb vCJrübeniolaen zu lassen. Weoo heu'. ein Trauer
~piel eillige Stuoden d.,. Abends in Anspruch alallDI, ".I~ea die 
Zuschauer es f\ir etWas Grosle., vom Anfanl bis lum Ende aU8-
• 1a.1'.0. Im AlIeribulD "ar ,rölScre AlIsdluer, deoll wenl) aueh 
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~ewiss Ab- und Zu lang wlhrend dei lan~en Tages war, die 
Richter uod mit ihneo viele eifrige KUllstC,eunde blieben doa 
~aozeD Tag unel 'rotz.en, mh LebeosmiUeln reichlieh versehen, 
deo ermüdends.en Stücket •. - Eine ideale GÖUer- und Heroen
welt endahele sich in dem alten Drama iu plastischer Einraeh. 
heil uDd Erhabenheit. Nur wenis Schauspieler waren tblli.; in 
der besten Zeit nur drei K.ünstler, die sich in aUe Rolleb zu' 
Iheilen haUell. Dabei war die Bühne brei., abfor ohne aUe Tiefe. 
Es war also keine G .. legenbeit zu grollen JI.8seoanhlufon~e. 
uod Gruppirungen r;f'geb~n, und das Lager io Meyerbeer's "Nord~ 
stern·' wAre eine Unmöglichkeit gewesen, wesshalb die Allen 
auch hoch jetzt zu bedauern siod; wobl aber konDte die alte: 
Buhne Olanz In FestlOgen und durchsicbtig geordneten lfiracbttD 
enefahen. So kehree bei A e y sc h J 08 AgamemnoD lOh ,IloIen.' 

t dem Gefolge YOII Herolden, Kriegern und Gefangenen, im Ttiumpb' 
auf hohem Siegeswalen fahreDd, yon Troja in seine Heim.eh zu': 
rOt'k. Und wo io unsern heutigen Thealern dichlfjedrIß«' , ... 

,Parterre .cbarfe Kritiker uu libelklirre.eIe V-Ate.la.uvertheW~ 
ger I mit Brillen und GlAsern 'bewaffnet sicb ei"~e'bi1rIe'r' babft~ 
da lanzte hb Alterthom der ebor 'seiDe wtlrdevofleD ud kaue
teichen Figuren uod IroS leine begeisterten tieder vor. 

Kann man sicb einen !rösseren Unferschied den~en, al" 4e~ 
zwischen der einfachen, mit wenigen Dekoralionen versebenea 
Bühne Athens, uud d~m slanzenden mit allen Künsten der Ma: 
lerei und !Iascbinerie geschmücklen Raum flioes heuti,en Opera
tbeaters' Die antike Bühne kannte Dur eine fes&e, von Stein 
erbau:., Hioterwand, die meist einen PalasC darstellte und nur 
seUen, wie z. B. im "Filoklet" oder im "A jax" des Sorolll88, 
verAnder' 'Wurde. Da ferner die BOhne nicbt tief war, 6el auch 
das BedürCniss vieler Nebendekorationen weg, die maa so einfacb 
wie möglich macbte.. Heulzutlge freilich gilt eine Darstelluns 
kaum etwas, wenn nicht eine rascho Folge glAnzender Sceoerle .. 
das AUle blendet; man zeigt 4ie Dekorationen Bleich Kuns'wer~ 
ken auf den Tbealeuelteln aa, uod in tier Tha' sind sie o(c die.' 
jeni~en Yon allen Leislunleu, die Im meisten noch "n lUDst eriD': 
nern. ALer die unSlücklichen Alten, sie haUen ja niehe ein •• r 
Theaterzeucl, auf denen die Namen der Hlupakünsller mil CeU .... 
Schrift prallgen kORoIen. Wer die auftrelenden Per800en des 
Stückes sein sollten, ergab sich mic IAcberlicher Einrachheit aus 
deli ersten Worten derselben, wAhrend bei UDS dUIzende VOD 
Schauspielern auftreten in der lebhaftesten Weise vor UDS alireD; 
obne dass wir nur eiDe Ahoung haben YOO dem, was sie .iod, 
was sie wollen. Darum nennt man mir Recht 4a8 "'Thealer be~ 
80nders beute eine Bildungsaostalt, da e8 den Scharfsinn ja Dictatr 
uogewöhnlichem IIas8e zu üben 8ucht. \ 

. Wa8 aber hoch mehr dazil .eilrl~t_ die Ve.schiedenhel* o.i 
UDibDlichkeit der dram.tiscbeD Spiele vo. ehedem ooel je"1 i .. 
.... , Liebt .u stellen, da. i~t die IIDIIiü verscbiedene Art ihre!' 
Benutzung alid WiederboJuDS. Die Gt-Ieawar& ö6uet allabend~ 
Ueb die Riume ihrer ,c.etlicheD Hluler, die aber freilich nich. 
dem saDaen Volk, - deDb woz.. ..uch .... , ... NDdero B .... 

Au,scr,\'lhUen, die Gelel loDUI laabea, ."81aIlieb .iad. E. ... 



" ., '.A.4t t ,. I' • 

... ' •• '. f 
_. 'QQ . , , 

aach '1"& in der Ord'llIn~, dlss die Preise um 80 höher steilen, 
je höher die KUDstieistuDgen sind. Sie wtreb ja doch (tur Tre
ber ftr di,e .llenle dts Volkes, das. ai"h in Jahrmarktsbuden und 
80 ••• '''.'.ro an plumpeß Pos~n fGllern mal. Wieviel scblech
ter." AUe. im Aherthum einge,ichle' I Vor .lIeD Dingen warde 
• :.icht tAg lieh, ja ni,..h& eiD .... M".'A&lich ,espielt 1 Was hal:' 
ten da unsere srAndigen Theaterfre"llde 1,egonoell Y Nur Fest. 
uDd Feiertage wurden durch AuWtihrung glänzender sCt'Discher 
.piele gefeiert. JD Atben 8pielle mau bauphtächlich an den Oio
.Ybien lind den Lanien, aber da strömte aucb das ganze Volk 
bill, das nicht durc.b uner~chwingliche EiolriUspreise abgeschreckt 
.urde. \" ir lesen zwar von gesonderten und bestimmlen Plälzen. 
den verschiedenen uRanglogen" des AltertbmDs, abet' sie waren 
~m Preis nicbt' sehr verscbieden, die gewöhnliche Taxe betru: 
.wei Obolen (etwa 'zwei und einen halben Silbergroscbeu) und 
'onnte his zn einer Drachme (etwa 8ieben uud eine.. halben 
Silbergroschen) steigen. Ja, so wenig Einsicht batte mau in das 
Wesen der eigeljllicheu Kunst und ihrer ausschliessJicbeo Be
deutung für die höheren Klassen, da!:t8 &U Atben der Scaat sogar 
4,'." EilltriUs~cld tür die ärmeren Bürger bezahlte. 31erkwürdi
f;,:,wehJe sinti alle NachrichceD verloren, die "OD dem Verfall der 
KU,Dsl uud des Kllnslgeschmacks reden, der doch jedenfalls die
~~~ .plebt'jiscben l\lassregel gefolgt sein muss, so ,iass jetzt alle 
Sehrifl.udler in der Ansicht übereinzustimmen scheinen, dass 
-I 

'fIerade das reinste Vers&Auduiss lind die grösste lIingebuug an 
4~~ Kuust zu jener Zeit im athenisl'hen Volk geherrscht habe. 

Indessen linderte sich 8clbst in den Zeiten des Aherthums 
Vieies; der Schwerpuukt der Entwicklung fid VOI) Athen nach 
Rom,. nnd Rom, das in Sittenlo~igkeit und Ausschweifung Alles 
~~er .. ~aft kalO uuter die Hel'rst:hafl blutiger Strenge. Da hatte 
.,ich auch Jällgst die KUDsttbitigkeit geäodert. ßalJele und Pan
~omiU)en. derbe Possen und TbierhelzeD, ja seihst lUenscben
schlächtereien waren damals beliebt, uud hälle maß daOlaltt scbon 
die wohlthätige Kraft der Presse gekannt, vielleicht .,IiUt>n sicb 
~ucb dazumal •• Recensionenu gerunden, die eleu stelen Kampf mil 
4.~r y~rwildernng und dem Ungebcbmack zu führen gewagt, und die 
wabre Kuns' und ihreForderlillgell zu vertreteu übernoßJmen hit .. 
te,D. So aber haUe mall Didaskalien, einfache Verzeichnisse der 
i.gebeoeo Stücke und ihru Verfasser. und flur im alten Athen 
baue die KOl;uödie die Rolle der strengen Kritik übernommen. 
Die Stücke des AristofaDes zeigen noch mit welchem Nachdruck 
'nd welchem Hohn er den AuswQchsen der Lileratur, z. ß. in 
.1es Euripides Muse, entgegentrat. 

(Scbluss folgt.) - .... -
, .' :Belfallsmls8brällche Im Tileater. 
" 

: : Eduard 118nslick spricht sich in ßetrt"fF der neuerdings so 
iiberhaluhJehUlenden Beifallsmissbräuche des ThealerJlublir.ums in 
der \VieDer "Pre~se" auf lJcheuigcDswerlbe Weise foJgcndcrmas
seo aus : "E~ ist bt>grcißich und verzeihlich. wenn in einern Stiicke, 
d~sscfl ganze Handlung sich um eine schöne Tenorstimme dreht, 
jede Anspielung darauf vom Puhlicum zu eincm persönlichtu COOl
~limcnt für den Sänger benurzt wird. 'Vas soll mall aber dazu 
I!!ageu, wenll in jeller VorslelJullg des "Fidelio'c bei dt'll Worlen 
des Kerkermeislers: "Er (Flort>stan) bat eiue so rührende Stimme, 
,he zum Herzen drin~t·" ein Theil cI~s Publicums in artigen Dei. 
lall für Herrn A nd e r aushricht! Es hat für uns jctlerzeit etwas 
verletzehdes, wenn in Dramen von Shakt'speare oder Goethe po
litische Anspiclullgen aufgespürt ulld beklatscht werden, welche 
dem historischen Geiste des Stückes wiederstreilen. Allein jedt's 
willkürliche ,.Untel'breehen" und Vc.arwechseln" geschieht hier doch 
'urch die lebhafte Acregung ·grosst'r, .Il~emeiner luleressen. Na
menlos kindisch abt'r ist die fieberhafte Sucht, einem Slinger, dcn 
laD ja nach jedem Actscblusse feiern kann, schOll wäbrend und 
.tlf ·Kosten de» SI(ickE's zu 8chmt'icbelo. Zubörcr, die im Stande 
'fnd, wAhrend .Je. ergreifendsten Vorganges (wie ('s jene Ker
a.er5r.ebe im "Fidelio" ist) iQ dem Helden de& Dramas Dur den 
SIDgt:' N. No' zu lebeb, die Bedeutulig des Ganzen und .lie Weihe 
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der eignen StimmunlJ einer kleinlichen Schmeichelei zu opfern
das aiGd mit einem Worte ISlhetische Barbaren. Nachdem für 
das GeUÜlle dieser BarbareIl handgreifliche A napiel.llDgeo viel a ... 
aelten •• rkommeD, baben sie linset ein anderes uDterhalleodes 
Auskunrte.aiuel gefunden, deo Z,isaqamenhlog eines Stöckes ... 
•• rrei.... Sie werfen 'WVahreod des Spieles, meist· in den her •. 
vorragrndscen St~eheh, Etwas auf die Bühne, millen unter die 
Dars.eller. Es bleibt für die allgemeine Störung auf der Bühne 
und im Publicum ziemlich gleichgiltig, dass das Geworfene meis~ 
teol ein Kranz oder Blumen"'trauss ise. In schönstem Flor stau ... 

• . . • I' 

den diese Blumen der Rohheit in Wien iu dtr letzten Csillag-
Woche; da "ab es keinen Abend oltou wiederholte Unterbrechunl 
der Oper durch Priva.huldigungen, welche sehr schmeichelhaft 
für die Beworfeoen, aber lehr lästig rür deo nichtbarbariscbeo 
Tbeil des Publicums sind. Im ~weiten Acte der "Kinder der 
Haide" singt Isbralla die schöne Romanze vom Zdeoko. Die lelzte 
Strophe schliesst lIicht wie die rrüheren ab, sondern ent resseit 
sieb In recitafivisclier '''eise zu einer kurzen, höchst ausdrucks
vollen Scene, welche das Musikstück (mit dem Ausrufe: "Ich 
Arme!) bedeutungsvoll abscbliesst. In der le.zten Vorstellung 
baUen aber die Kranzbarbaren, durcb eine Fermate getiuscht, et
wa 20 Taete vor diesem Schlusse ihr Pßanzendepntat auf die 
S(~elle geworfen; das Publicum klatschle, die Musik wurde über
tön •• die Säll~er verwirr., die schönste Num~ner der Oper gemeu
chelt und jeder musikalisch fühlellde l\lensch für den Abend aus 
der Stimmung gerissen. Im "Propheten" konnten die Unholde 
8chon um 7 Uhr die Blumen nicbt halleIl ; Fides kniet im zweiten 
Acte vor ihrem Soblle, für ihre Reuung dankt sie ihm, im Tief. 
sten erschüuert, - bums I schlägt ein centnerscbwerer Kranz zn 
ihren Füssen nieder. 1\lan klatscht; die tros' lose l\luuer läcbelt 
und knixt· verbindlicb, zaudert, ob sie den Kranl: aufheben soll; 
der verzweifelt hinge lagerte Sohn schwankt gleicbfalls zwiscben 
Galanterie und dramatischer \Vahrheit; kurz, Niemand hat meb-r 
Fide8 und Johanu vor sich, sondern nur Frau Csillag und Herrn 
Ander, und die dramatische Illusion ist in muthwillig~(er Weise 
vernichtet. Die oberste Hoftheaterdireclioll hat in den letzten Jah
ren mancb' wobltbätige lUassregel isthelischer Polizei ins Werk 
geselzt: sie hat das Wiederholen von 31usikslücken, das Heraus.. 
rufen der Slin~er bei o1feuer Scene verboten u. tlgl. 1\Iöchten diCH 
Hallsf!jes('tze bald durch einen Paragraphen vermehrt werden, wel
eber nacb Art des römischen "De effusi8 et E'jectis" die Seeno 
vor den Gescho&sen der Krallzbal Laren SChÜIZ', und Jederßlann, der 
Etwas zu werfen hat, einladet sicb tlalnit gefälligst bis zum Zwi
schenacte zu gedulden." 

-...... 
COBBI1SPOKDBKZBK. 

.&U8 lUalaz. 
End. 11.1. 

Die SODnenneige der 'fheatersaison brachte in unsere Oper 
noch einige non-plus-ultra, und, wie wir nicht bezweifeln, er
wünschtes Tiefwasser für das dessen allzeit bedürftige Theater
schiff. Selten nur ,,'aren wir Zeugen von 80 ungemessenen Ova
tionen, wie sie in sechs Opcrovorführungcn - Troubadour (2 mal), 
Nacbtwandlerin, Wilhelm Tell und Barbier von Sevilla (2 mal) .
dem ausgezeichneten Tenoristen, lIerrn ~Jalluel Carrioo de An
guiallo zu Theil geworden sind. 'Vir wissen lJicht, ob wir der 
bis in die höchsteo Tölle kräftigen, reinen und gleichen Stimme, 
oder dr.r cref'ßichen Bildung derselben, ~epaart mit dem gf>schmack
vollsten Vortrage und einem edeln Spiele, den Vorzug zuerken
nen solleo, glauben aber, dass nur die Vereinigung aller dieser 
herrlichen Eigenschaflen das allgemeine Entzücken des alle Räume 
rüllenden Publikums in solchem Grade bervorrufen, sole:he Don
Der von Applausen und Plalzregen von Kränzeu 'und Bouque. 
ten herbeiführen konnte. Neben dem Tenorheros Carrion konnuf 
eigentlich nur noch unsere Coloratursingprio. Fräulein Langloi8; 
wenigstens als Stern zweiter Orösse glänzetl,"'uDd wir verküDd~1l 
dieser jaUlen Dame, wenn sie mit 'gleichem Eft-er aB' ihrer· Aue .. 



bild ... ns forlzub,ue;a· &ich.· bemüht, ,eine., Ich,oe Za)1unft voralls. 
Die Op.,rllrre~llde schielu"n jpdoch durch die. ia rascher F~II. 
eio8elretelle~1 Siege 4er frelQde~ TeooriateD, zlIer.' dea le~lieaer6, 
Baragli, ~arlD des Spaaiera Carrioo, .0 geblendet, durch, ~hrea 
Beirall, vieileicht auch durch die IIehrau8gabeD so erschöpft, 
dass sie beim Aurar~teia de. Franzosen Rorer nicht 110 zahlreich 
erschienen, als der Ruhm des Gastes erwarten liess. Dagt>goo 
strömte wieder Alles, was Dur AugeD und Ohren haue, in die 
sechsmalige AulFühruog der ueuen Oper "FaUlt" von Gouood; 
denn hier hörte man nicht allein neue l\lu~ik, sondern man sah 
auch Doch oie Dagewesenes, eine )lenge VOD wahr hart zauberi
schen Docaralionen, Verwandlungen, Licbeefrectea. Tänzeu eIe. 
rtem, es gehe bei uns gerade so wie anderwlrCs: 1011 ei.. StJlck 
ziehen, d. h. soll t·s der grosst'n 1\lenge gerallen, so muss es 
durch 8eine Ausstatrung den Reilz der Neuheit erhöben, ist jene 
rech' grandios. so darf selbst !\IiUeJgut auf einen glänzenden Er
folg rechnen. Für mehr als Milfelgut können wir aber wahrlich 
die l\lusik der ~enan .. teD Oper nicht erkennen, so hoch sie auch 
~in Referent der Darmstädler Zeitung, dessen Lobeserhebung sei
Der Zeit in diesen BlAttern eine Stelle gefunden, setzen zu mus
aen geglaubl hat. Gounod' bekundel. dass wird wohl Niemand 
bestreieen, ein hübscbes Compositioostalent, ein bei seinen Lands
Jeuten seltenes Streben Dach Charactuisirung und einea feinen 
Geschmack; dabei erweist er sich jedoch als ein Eklekliker, der 
seine l\'leister und Vorbilder, darunter vor Alleh l\Jeyerbeer, all
zusiehtlieh benutzt und nachahrnt. Jedenfalls wird der "Faust" 
unseres Spohr, diett erkOhneD wir uns zu prophezeien, noch 
lange als unübertroffeD iD diesem Genre Iyrisch-romantisr:her 1\lu
sik gel'ühmt werde .. , wenn sieb der Goullod'schen Parlitur nur 
Wenige mehr erinnern. Es ist übrigens ein eigenlt.t'imliches 
Schi(:ksal, dass in dem Augenblicke, wo ein deutsch~s 'Verk, 
das~ wenn auch nicht in dem Grade, wi~ sein Urheber uud des
Ben Freunde es meinen, das Prädikat der Güle verdien., der 
."TannlläI18t"r" VOll R. Wagner, in Paris ausgel,fifFen wird, das 
frauzö~is(:he Opus vou jedenralls zweifelhafterem' Werlhe io 
Deutschland eine so freulldlic!he Aufnahme findet. Ilu&s uns hier 
nieht In den Sinn kommen, was einer uusrer edelsten Dicheer, 
Was Klo P s t 0 c k in seiner Ode: Wir und Sie Cd. h. die Aus
finder) 80 wahr sag.: "Wir sind gerecht; das sind sie nicht. 
Wir ehreIl fremd Verdienst!" Uebrigens war, Dauk den Au
lurengungen des IIrn. Kapellmeisters Marpurg, die Oper auch in 
artistischer Hinsh:ht aurs Würdig~le vorbereitet; die Hauptpar
tien tFaust. Hr. Wild, Gretchen, Frl. M. S(~hmidt, l\lephistdpheles 
Hr. Leithner, Siebei, Frl. Langlois u. 8. w.) waren mit Liebe 
und Sorgfalt einetudirt .. ud vorgetragen. die Chöre und das Or· 
che~ter besser als je. -

Co 11 cer te gab es im verßossenen Winter ziemlich viele; 
Schade, dass nichl Quautilät und Qualität übereinstimmten. Herr 
'phil'l)pi, der, gleich seiner Collegin, Frl. Langlois. fast überall mit
wirktc. veran~taltete galJz spät noch ein stark besuchtes Concert 
und erlallgte oebst seinen GelJossen die gebührende rühmlichste 
Auerkeunung. Eines antlern COllcertes, welches der wackere 
BasstiÄuger Sessel berg gab, welchem aber zu unserm lebhaften 
ßedauern ein nur kldncs Auditorium anwohnt~, möchten wir vor
züglich dcsswe~en erwähnen. weil darin Herr Föckerer, in dem 
~ir fortwährend einen Ullserer .üchtigsten Musiker und Clavier
lehrer besilzen, auch wieder als trefßicher Clavier~pieler (Trio 
von Bt'(>(hoveu, Lieder ohlle 'Vorte von l\lendelssobn. Ecude me
lodique von Fäckerer) zu bewundern Gelegenheit haUen. Wir 
bedat,Jt>rtl'1I nur aufs Neue, dass Herr Föckerer die Trio- und 
.OuarleU·Soitet>n, womif'cr in früheren Jahren, mit Herrn HOlD 

!lnd Hudern Künstlern verbundell, eine'r laicht uubetrlchllichen 
Zp hl von l\1u~ikfrt'ulldt>n hohe Genüsse bereiteir, aufr;egeben hat. 
- 1\Iit Ver~lIügen wollllien wir auch .. ini~ell Concerten bei, wei
che lIerr Je~chko, Kapt>lImeister der K. K. Oesterrtichischt'n 
l\lili'Armnsik, in dem ~t"rAlimigen und akustiSch wohl construirten 
Saale deä lc"rankfurcer Bofes aufführte. Er hat ganz brave Gei. 
ger, und die Ouvertüren, Märsche. Tänze, Potpourris u. 8. w. 
werden mit Präcisioll und Feuer c1ecutirt. \Veniger wollen UIIS 

jene Concerte behagen, welche einer der K. Pteuss. Kapellrnei
sI er in der neuen Anlage auft'ühren lässt; das Local ist dazu 
"CWreb.au.8 "o.le~ID~' ; deaa. i4D gescbl08seoen RalllD. (~er .UI 

-
mebreren lleineD Pie~ell besteht, itt d. IIpik: theil. zu ~e"'ulic"" 
voll, cheiI. uDvers.'ndlich, im ."reiea aber erschtaint das Orche
eter zu kleiD und schwach. -, ~ 

Wer ren wir 000 Doch einen Blick auf die Lefs .. ..,If'n unsere.,. 
Vereine 1 Die Lieder •• rel und der DaDiengesangvereio (von dea 
übrigen Vereinen vermögen wir bis jocz, gar nichts Ztl melden) 
haben, wie wir d.s bereits in unser ... I"tztcn Arlikel aDdimtelen, 
zurol~e öfte.eu Unwohlseir:8 ihre8 l>iroetors, des lIerrn )I"rptlrg~ 
weni~er Concer&e gegeben, als ia den vorausgegangene .. Jahren ~ 
gleichwohl haben sie in 'fier Arossen Aufführungen - im Novem
ber "drei Hymnen" von Beethoven, im Jalluar "Pautus" VOD 

Mendelssohn, im ~Iärz "der bö8senlle David" von Mazart, im Mai 
~.die Jahreszeiten'· von Hdydn (es fehlt ofFenl,ar hier der Name 
Ililldel) - dargechan , das8 sie d.-m Schwiel'ig~tt>n ~e\V8chseD 
Ulld den beSleh Gesan~vereinen Deutschlands zuzuzählelJ sind. 
IfölJ;e es sich doch der Vors.and Doch zu einer angelegentlichen 
Aufgabe machen, für Heranbildung von Solosängern un4 Solo
sAugt>rinnell aus den Kreisen s.·iner zahtreiclum l\litgliedcr, unter 
denen sich ~ewiss brauchbare Stimmen finden werden, Sor~e zu 
lragen! - Ht"rr ftlarpurg lege, wie wir aus einer Notiz di~ber 
BläUer ersehen, nach einem ehrenvollen rünfjAhrigen "·irkeu die 
Dirrc.ion der I~it>derlarel und des DaOlengesaug,"ereins nic.,der. Ullt 

seine "olle und ungecht>illt> Kraft der Leitung der Oper zu weihen; 
dass ihn zu diesem Schritte die Noth\\'endi~keit und eine "eißiche 
U('berle{ClIng Ileführt bat, dürfen wir nicht hezweJfeln, und wir 
finden aurs Nf'ue die schon unter Esser gemachte Erfahrung be
stätigt, dass die Leitung zWt>ier Institule, wie das der Oper uild 
das der verLundrnen Gesangverei ne, nach den hier obwaltenden 
Verhältnissen, selbst allch bei dem gesundesten und robuste.ren 
Körper un •• bei dear durch Fleiss, Kenntnisse und ROOliD~ unter~ 
stützten grö~s'ell Tü(:hti~kei't für eine einzige Person beinahe 
einc Sache der Unmöglichkei' ist. Her r 1\1 ar pur g geh ö r t 
UDS f re i t i g z u den vor z ü g I ich s te n Dir c c tor eil, df~reD 
sich die Liedertafel seit ihrem drcissi;Ejährieen Beslehen erfreut 
har. 1\löge ihn auf seiner ferneren Lehensbahn allzeit das (ilück 
bel!:leitcn; Dlöge t>s ibn insbesondere in der von ihm jetzt aus
schliesslich ~ewähhen Carriere bald in eine solche Stellung vt>r~ 
selzen, welche ihm den Rcichthurn seiner Kt'nnrrJisso IIna dio 
Fülle seiner Kraft auch volIstAudig zu verwerfhcu gcstaUct. --... -

Naellrielltell. 

Mains. In Nr. 20 der Wiener .,0. ~I.,Z." wird der in Nr. 
17 und 18 dieser BläUer mitgetheilte Bericht unseres Ilitarbeitera 
F. J. Kunkel in Frankfurt a. 1\1. über das Wirken der dortigen 
"l\lusikschule" als .,voreilig'· l,ez('ichnet, weil dies Ios.itut ersL 
im October vorigen Jahres eröffnet worden sei. Die "D. M.-Z." 
wird gut thun, in ihren Ausclrüt:keo etwas wählerischer zu sein. 
Ist es voreilig, die Lei!ltungen ein«·s öfft!ntlichen losticute~ Dacb 
~iner öffellClichell Prüfung zu b('sprechen, so ist es mehr als vor
eilig, wenn die D. l\1.-Z. auf df!rselben Seite an die lUillheilung, 
dass die Künstler in Wien tiber die Bedürfnisse ihrer Kunst ('iue 
Dt!uk!!-chrifl an den Reicbsrath richten wollten und u. A. aur 
Errichtung eines Conservaloriums (öl' l\lusik und Verbindung mit 
einer Oper. und Balletschule angetragrn werden soll. die Bemer
kung knüpft: "Die "Deut~cbc 1\lusik~eilung" hchält sieb la~IÜr
lich vor, im geeigneten ~Ioml'nt ihr VOlum abzugeben, lind na
meDalich dal'auf hinzuwirken, dass nicht etwa die Bedürfni!'se der 
"Künstler" über die der "Kunst" gestellt werden;' We'hll also 
einem erst zu tusch affenden Institute schon im Voraus gedroht 
wird! 

Berlln. Die Kgl. Oper strahlle nach allen Seiten der Kunst 
hin von dem classischen "Fidelio" bis zu dem frivolen "Ellh.orCl

' 

ill anziehendrrn Glanze. Jede neue AufFührung des "Fidelio" ist 
dn ne,uer. Triumph für Frau Köster. - Fr). Lucca erfreute UIIS 

nach pesiegung mannigfacher körperlicher IodislJOsitiooen, hervor
gerufen durch die barbarische U •• galanterie unseres hellri~ell Leu .. 
Z~8t an zwei auf einander folgenden Operabendcn a18 Leorwre ia 
Vc:rdi's ,.Troubadour," der lich trolZ all,er OppositioD Heimalba,!, 



Heht Hr ."hnr 1'.,1. Biilaue: er r.u 8Aeb bat, .Dd, 11. ,,8f li .. eDt .. 
... ru."l .-

Da. ycrllogerCe G'.'.piel ~er· Frau JaoDer·Krall vermehrte 
.fB )tetanrlr~n Segeu dij. friedrich-WilbeJmsl'd~iscllen Theah!r~. 
Säe e'i'.chie •• all AOlonie Lall~e h .. 8ehaullipieldireclor uo.d bracb't 
tiete. ..u. reizeodeo Mu"ik8lüdlen YOb Schneider combibirle Le .. 
lteoabiJd zu nlchhaltige. Erfolle. -

Di. Rumprgesellachaf& der lIaliener haI nun auch Kroll'. Lo. 
cal lIod 'Iach einer Ga8lvor.relllllal in Sieuin Deu'8chlall~ über
.aupt verlusen. '·on m~n Gliedern darr "ur die aus3ezeic~Dete 
KÜDsclerio Iladame Labortle eiu oac:hhalti,es Aodenkeo bean
.prucbell, wAhrend die Herren DaraAII, Bri ... i uDd Neva kaum 
4ie Lilaie der Miuehllissigkeit passirten. - An die StelllJ der 
Au~gewanderten rückte eiDe deultfche Opernse.ell8cban mi& der 
vom vorigeo Jahre her bekannte.. Frau Schütz. Wiu als Prima-
41000.. Gis jetz., wo man ,,3Iar.ba,'· .. SIr.della" und den "Po
.dllola" IOleben bat. haben eicb die getroffene .. Eng.;eIBenc. nieM 
aU8reicheod bewAbr.; die gegebenen Opero sind also Dicht zu 
ihrem Rechte, das Publikum Dicht zur Bt'friediguol lelang •• 

Or. Rei.sOlanß aus Hallet als Compoois& billber Dur auf Iyri. 
achem Gebiet bekaoot, führte ia der Sillgakademie dem Berliner 
i»ublikum seineG,), TalmbAuser" vor, ein Concert-Vocalwerk für 
Soli und Cbore, welches der Compoois., UIß es be,reUlicb 111 

keonleicboeo, ein My,teriulD genannt hat. 

ar .. l.u. ."rl. Günther, 80 wie die lIerren Caft'ieri uod 
Meinlaold verl.sl~n das Stadttheater. 

" ... llra".. Am 14. l\lai gab der Cicilienverein .ein Hechs· 
'ea Concert. Zur Aufführung kamen gemischte Cbör" von Scbu
m.oo, Meodels8ohn uDd Hauplmaon ; Rechali' und Arie aus dem 
Oratorium "das befreiee Deutschland" Ton Spohr. Als Soli.& 
trat die. mal der Pianist Merille auf. Er apielle das S .. pteU von 
Bummtl. la Gondola von HeoseU, eine Etüde VOD A. Rubins.eiD 
and den ,.Erlkönig" VOll LisZl übertra~eD, wolOr ihm reicher Bei. 
fall sespelldet wurde. Nach letzlgeoaDoter Piece wurde er ge-
n~ . 

B ••• J. Herr F. Eose:ken hat die DirectioD der hiesigeD 
BAhDe überoommen uod wird dieseJbe am 16. September eröl'ueJJ. 

LoadoD. Unter den deutschen Virtuosen, die licb in lell
ter Zeit producirt und aus der Ilenge neuer Namen herausgeho
ben, i~t ConcerCmeis(er L. Strauss aus Frankfur' a. 11. zu neo
Den; er lewallß diesIhai wo möglich Doch reicheren Beifall als 
bei seinem letzten Auftreten in vo~~er Saison. Am 11. Mai hat 
Bad. Alboni zum ersten 1\1 al im !'-rys.allpalas& gesuugen; auch 
d~r Lleder .. luger Reichardt ie& wieder hergekommen, um verschie-
4Ieftrlich atlrzutpeteo. Im Kryslallpalast wurde kürzlich unter 
lIaltG'. Leitung die Scholllann'sehe ß-dllr-Symphonie aufgeführt 
und - mit gro8sem Beifall aufgenolllmen. Nun gibt sicb die 
Pl'eS8e binterher rreilich aUe erdenkliche Mtihe, dieseo günstigen 
Erfolg als unverdient nachzuweisen; eHe Bahn für den SchumanD. 
Cultus aber is' tbatslclalich durch diesen einen Schlag geebnet. 

e: NiemanD ist vor Kurzem io lIaoooyer zum erstenmale 
.. ieder, und zwar als 8aouI, aufgetretcn. 

••• Im Laure des Sommers wird die tlusik des Garde-Goi-
4Ien.RerioaelJts aus Paris ia Baden-Bade" Coocerte sebeD; es 801-

leb mei.feDs Deutsche and Elsls.er dabei aosestell' sein. 

• : Kapellmeieter Neswadba, der bis jetzt die italienische 
Operutrul'pe im Vidoria. und Kroll'scht'n Theater zu Berlin diri
lirte, ist zum Kap~lImeister am JJamburgt'r Stadttheater 8ewihU 
worden. . 

-.. Das Leipziger Theaterorcheater hat dem Kapellmeister 
eier ~or Kurzem dort , •• tireDdeD italienischen 0pt'r, Orsioi. bei 
.einem Wegsanle eioe ailber.be, reicb~.erlliolde'e Taele al. Zei. 
chen .eiber. aufrichtigen Aoerkeonuol tber.reichl. 

••• Ales.oder brfoJSc:bock ,ab ia 8'. Petersbtall' aBl "I. Ilal 
ein Ichr b~soöhte. Conent im _ros.eu Theater. Am 17. )Iai 
3ieltt derseibe'1tin Concert in Kro6stadl, f'ol~t daon eioer Einla-
100* ... einem CO'lcert in Rita unel wird von d •• , leiDe Rück
nise pach Prag aot ... leD. 

.: Der Teaori.t Bernard, die letzten zwei Jahre ... St.d.-
fhuler zu Leipzis, ist nach einem errollrrichtm Gallspiel uDter 
.ebr gOblti.en BeditlAUnlen ia Pral engagirl worden. 

.:' Auf dem Sraduheatel' in Leipzig wurde am 26. April 
Wilh. Tdchirch's lyrisch romantische Opfr; "Meister Martin und 
seine Gesellen, oder die Rose von NtirnberA" :oll eOl8chiedenem 
Erroille Aegeben. Das Tt'xtbuch der Oper ist von Iloritz Horn, 
dem Dichter der .,PilAerrahrt der Rose" nacb einer Hoft'maon
schen Novelle bearbeite.. Ein .ebherler Hervorruf .. acb dem J. 
Akte und am Schlusse, so wie der zahlreicbe Beirall, d .. 8scn sicb 
die Hauptdarsteller errreuten, gabeil dem durch I("ln dramatische. 
TongeiBilde "EiDe Nacht aur dfm Mee.'e" bekannt gewordrneo 
TODselzer die ehrendsten ötTenalichen Zeugni~se, denen sich auch 
die Kritik vielrach anschliesst. LieMicbe ~lelodieNa, Frische der 
Gedanken lowohl in den Kraflstellen des EfFccles wie t1eo 
zarteren Ausdrücken der Lyrik, leieh&e Sanltbarkeil der lIaupt
rollen und eine geschickte lustruI.aenladon, die schon in der ,lln
zenden Ouverture 8icb geltend m8chl, - vf>reiu;gen sich, um der 
Oper aocb aoder",ir.s eioe günslige Aofllahme zu eiehern. 

••• Man schreibt aus Paris vom 20. Ilai: Die iralieoil!lcbe 
Oper hai wAhrend der eiebf>D Monale der eben le8chlollleOfJa 
Saison eine Einnahme von 809,818 Fr. g .. habt, mithin im Durch. 
Ichniue 6602 Francs b~i jede. Vorslelluog. Die Ga~en der er
.tell Sin,;er und SIo3erilioen haben davon die Hälrte, beinahe 
"OU,OOO Frcs. verschlungen. Nimmt man OIID aUe übrigen Au
galten dazu, Cbor, Balle., Orchester, Taget.kosteo t VerwaleuDI 
u. s. w., ao wird man einleben, dass trolz der kaiserlichen UD
lerstülzuug es Dicht leicht is., das Schiff ohue Verluse im Fahr
wasser zu hallen. Auf nächetco \Yi .. ter wiedpr f'ß~.gir' SiDd 
UOler Anderen die Dameo PeIlco, Bauu, Alboni und Trebelli; die 
Tellöre Ilario (ohne Grisi) und Belard, Bariton B.di.1i u. 8 ••• 

Weil wir einmal bei den Einnahmen sind, 80 babp.D im 1\100" 
April. 1) die kaisellich .. n UD'er~'ülzlf" Thf>atf>F 680,7'3 Frce .. 
eiDgebrach' ; 2) die Tbeacer zweilen Ranges 849,840 Fr.; 3) Con
celte und Bälle 194,966 Fr.; 4) vf.r!4chiedelle Schau-Ausatellun
gen (denn die Aß'cu· ulld Hunde-Komödien, 8Arenlluze u. dll, 
aiDd ebenfalI.. den Armeu-A b~abe" lualerworfell uild werden ia 
der Residenz Paris, welche rür die ,anze Welt den feint'n TOD 

und Geschmack fiir Kuosl allgiftbt - wl'rden hier stels zu den 
küosUerischeo Leistungen serecbnet) 80,110 Frcs. - im Ganze. 
1,136,460 Fr. 

*: Aus Pe 8 t schreibt man den ,BI. f. Alosik: Hier em .. 
pfangen Sie die hofl'enllich Iptzlen Concer.notizen; wir sind die .. 
mal wahrhaftig concercmüde gewordeo. Frl ... Vrabcly, die rei
zendste Pianiatio, }'rln. Itösner, die pot'.i~ch allsseht"nde, ,("lockte 
Harfeovirtuosin, spielten vor leeren Stühlen. Noch standen Con
certe .der Pianislen Bakody und Frlo. VOAel in Aussicht, alIeiD 
der Slangel an Aussicht mag die BrlrefFenden zur Einsicht ge
bracbt haben, ihre Absicht rür diesmal fallen zu la!tscn. Will
mer. ist bier, um nAchslens ein gro8se~ Orchcslerwerk : "Hungaria" 
betitelt, entweder im Natiollahbeater oder im Museum zur Auf .. 
rührung zu briagen. Das8 er bei die8er Gelegenheit auch ein 
Bischen claviervirluosiren wird, ist daraus ~tI schliessen, weil er 
geserro ein neueS wunderhübsch klingendes CI. vier vfln Ehrbar 
aus Wien zugesendet bekam. Wenn seine "lIulI~aria" reu8sirt, 
10 dörfte Willmcrs Aussicht haben, einen Kapt,lImeislerspo8.en 
am Nationaleheater zu bekommen, zumal als er unler der unll=ari. 
schen Aristokratie viele Gönner zAhlt. Ein rOhrig .. r 1Uaon ahAte 
übrigens diesem IOHliUJce baht Noch, besuudt'rs was die lIerbei .. 
ziehung frisch .. r Singflrkrifte anbelange, denn die vorhandenen 
~ehen bereits slark dem Invalideillhurme en'ge~cn. Noch EiDS: 
Der Pianisl Willi Deutsch hat sich neueslens malyaris(r&, er 
nennt sich jetzt Magyar. 

••• Der Violioist ßazlini, welcht>r die Saison in Paris ZII

brachlf, besuchle abermals die Provinzen Frankr~ichs und haU. 
unlAogs' in Nantes zwei sehr besuchte COllcer&e fSegeben. 

t • 

• 
lern, •• "I. Jnlktnr -I. SCBWWIIA .. D'I'. - .ru' , •• aaurla •••. w .... uv , ...... 
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labal' : Da~ 88. Ilie.Jerrheinhtche l\lusikfetlt in AHchen. - Das Thealer eiost UDtl jeaz •. -- (Correspondenzea: Paria). ~ N~chrichte D. ~'~ 

Das "el.t'IDd.lreltiisl.~.e nlederrllelnl-
8eliC ltIuslli.'cst Jn Aaellen. 

Pas 89. niflderrheinische l\lusikfetlt, "'fllches wihrt"nJ .Ier 
Pfiru~8.ftAicr.age in Aal'ht"ß slaufaud, rei Ia.e "ich in Bezug auf die 
vorln"'Ricbe Auswahl .rer allfg,,'tlhrlen TUllwerke, sowie in lUei~ 
.It'rh.,r,cr '·ollel.duhr; der Auffuhrlilig t!leltuit den gt'Juug .. n"'It"11 
leiller ,. or~4f1ger in der würdll!;""en \Vei~e an, und die wahrt", 
edle KUllsl l'eit'rle dort wit'.ler eilltm ihrer 8chöIIPttell Triumphe. 
Die mllsil"ilitoo(~he L .. hung der Concer'e war dt'Dl k~l. l.aYf'riscbeQ 
GeneralllllU!likdirt'clor Fra n z I .. ach 11 er üb"lrtrageu wor"f'II, 
und derst Ibe ht"wahrle sei .. p.. Ruf als einer dt"r vorzügli .. h~lell 
jetzt lebe.ulf'h l>iri~e ... en auf dll8 (ilänzt"idsle, iml ..... t"r mit si,:he
it'r lIand 'Iid.t ,alU die gt"wahigl'ttera Chor. ulul lus'rumt"Il'lIlmas
sen vollkommen b .. berp3chle, sondt'rll mit f .. int·m kÜII~lleritJch .. o 
Ge8"bmacke aucb die zarlesten Nüaocir"Jageo zur Oehung Zil 

Lrin~t'n \\'UR8Ie. 

D .. r IlIller lIf'iot'r Leicclng s'ehtoode Chor bes'alld allS 426 
.. ohl~eschulren. u .. d treUlich eillgelibreo Stimmen; cla~ Orchebler 
aus 186 Inl'otrulIlenIHlisI .. n, IIIlll war aus deli vorz.iglichbtt'U Künsl
leril dt:r vt'rl.ülld .. len S.äche zUManullt'llget.etzr, wtAl"'hen sich Docb 
mehrere Ilatmlharte Geigtor a .. ~ Uelgi .... allgebchlossell ha ... ·... ' 

Die ~ol()l)arlhit' ... n wareIl iu dtou lIi ... I.· .. ,h-r .'rall Rlih8am~o. 

Veilh, kurf. ht'ln~. lIor.o •• t'rll20ingrrin aus Ka~st'l, dt'r .... rau Vou. 
hof·lJi .. hl aus Aad·eu und dt"r lI .. rnn Karl Schllf"it't'r, bt"rzog •• 
nalls. Kanlll1t"r~AlIgt'r alls \Viebl.aden (Te'JOr), uud Jullu8 Krami". 
königl. prt"ustoitooCber 1I0f-O.,crueoillgt'r aus Berli.. (Ba~to). 

Oer er~le FCbC,ag ',rHcble die Sillfollill c'roica \on Bep.thov.·n 
und dto8s.· .. llibsa 801e..,li8 in D. Die ~infollie wurde VOll dt'ID 
• rt'I'ßic:hen Orcheslcr unler Laclu.er·,. Leitullg in t"illtor \' ollendung 
t'xeculirt, wie mal. sie wohl l'ehen Ztl I,ören bt'kommt. Ua blicb 
nic"r~ zu WÜlltoocbt"" ühritc, weder i .. Bezug auf ptäcises ZUtlam
meuwirkell, laoclt auf feilte Nüauc:iruug. KrHf, Ulut 'Veichheit 
kamen an deli t'llti!tprecheladt"'1 Stellen zlir ricluig.·" Gellllng, u.ul 
das Gauze war VOll dem I .. bbafles'eo SchwulJge edler küustJeri. 
leber ßegeltJlt'rung gelra~eo.1 

E"e1l80 wurden die kolos!!ale.. Schwierigkeitl"o dt'r grossen 
Mt"s!te von dem Chore 80 sit"greicb überWUlltltall, dass dia Inlell. 
tiOllt'l1 des gro8l'1ell l\leislers, der in diest"1D \Verke, wie in dem 
~e,.aIl81i,,·hell Tbeil der Ileun't"11 Sinfonie, den Sängern fast das 
lllllllögliche zuolu.her, delUloch lUDI VOI~81t'1I Ausdruck gelangten. 
Wenn in den ~OhJ8 Ilie und' .ta kleille Schwaukungell beolerkbar 
"u'rdeo, so ... u~. hier eIH-.. fall~ di" beisl.it"lIose Scbwlerigkeit 
Cler Ge8."_f'par.hieen .,. En.schuldigung dienen, 

AlozarltlS ~rosse (:-dur-Sinfuraie f!röft'ru'te dP.h zWeiten Fest. 
abt'Dd, IIDti w.rtl mil delll SchwuI.ge und der Fehabeil tlurcbge
IÜI.r., welche mall Von det' Lereile er.Abflien Ileisierscb.f, des' , 
Orthe.' .. rs ulld Hille. leDialen 'Lpiters zu erwallen berecilligr 
.. ar. Oe .. Gllnzp'lIIki des lanzPD Frslee bildt,te jedocb da.Or.: 
,'driuD' ,,10811." yon Illo"el, bei welchem nicht •• ,. .. Chor uud: 
(jrelae.ler die I.Dle I.r.ft ••• r.lleD' kODBle, loo.lern .uch· deo' 

, " 

I 

Solistf'1I GtAle~p .. hf'it , .. bol,"n Wir, dur,,)) ft'ine .ölI~tleritl"be Allr .. 
ral'l:-un~ .. nd .a.lello .. e Ausführu .. " ihrer 'ltelrrß"eudeb Pard.te."D sieb 
alpt wahrf', Ichle K.ißsllt·r zu bp.Ahren. Uas Publi.luUD (ühll. 
sicli auch im bÖl'h"len GratI" begeislt"r. DUel t'rhoh,.... ulld d •• 
er~le Chor dC8 drilt .. n Tb.,Utos: "Glorreieh ist' 'Geu,." ulld de, 
kurz tfarauf folgf"lIte Si .... e .. chor naU881 .. 0 auf', a.ürmisehea V.r .. 
lange., wi .. derhoh wt-rdt'ß., ,,·ihrend allch vif"e 8.adfre h.rvorra. 
~el"le Solo· ..... 1 Cbor-NII,nmero mit deo rauscht"udaten Beir ..... 
l.ezelJ~'IßKtm belohnt wurden. ,. ; : j 
- Aucb das am driu .... Ft?8uage- 8fau6ßd.nd. KGn81lereODeet' 
bot vipl Sd,ÖIIt'S. Die htlrvorra~Plul" ... n S .... rlte d.. A hen •• 
waren Frau C~Jara S"humaun flOtl COhf'erldiree.M' JO!9. J"RchinaJ 
Er!'tere trug Rob. SchuIII.nu's A·lllolI.Colicerl, Ulzte,.r .... \'i.
lineoflcert VOll ßl"c.hov.... \·or. Wir glaubfln uo. h"i delll' •• 
wnhl bp.rülld,.r .... Rufe Bt'idf'r j"dtAr writ .. reo EtwAI'D'ID~ ih,. 
Lcisluu;ell fllll.allt"n zu dürf .. ", Ultd .,\\''''".ell Ilur. das. .it·seJ .... 
beR VOll dem jubelud~ .. Beifalle der enlz6ckleo Zuhörer Le,lei&e& 
waren. 

Ausst"rdem fantl piue ComposilioD von Franz LacbDPr, "R,. 
!udhlfll 111111 Fu~e für grosses Orchester." eil. lit·f "t'dachtes,. vea 
klast4ilcher ". ei he dtlrc:b"rllo~enea 'V f'rk, wel,'b.,.s mit ttrö'8ler 
Vollen.hlll{r: f>xeclI.irl wur.h,·, die v()IIe-.e An,.rkemluog. Die Ouv ... r .. 
lüre zu .,Oheroll" UIJlI der Chor: "Ilie lIilDlllf!1 .er.z ........ " aal 
lIaydfl'& SchölJflln~ vt'rfel.hen .. bf"oralls ihre "·irkul'3 uich., wlb,. 
r('ucl die Solovurträg .. : "Arie" VOll IIAllllel, ~",su'),~"Q VOll ,Frag 
Rül.salllt"Il.\'eilh, "Ah relldi lIli" von Franct'~eo UO!4t'i, 1t'8un~eQ 

von Frau Poltnoß',lliehJ, "Un'f'f Müh'ndtA" l\lallde.lt.uIDPu" aua 
Eutyalilhe, gP'l"un,v;en von IIrll. SchIleitier, 'und die Arie Figaro'. 
von ~Iozarl "Uor' wo La.u. n IUtd Sehwrr.er,'· ge.ul13en vou lJrD~ 
Krau!'oe mil vt"rdif'lIlfllII A(, •• laul'te 1.t'lol ... 1 wur,Jen. 

l\IÖ':PII die kiillfli~t'n Ft'slc 41..... die:ljAhri«~n aß 'Vürde ia 
der AII~\\'ahl. an Gt'die_tAuhei' in df'r, AU8f'ihrub~ I.i .. ,b, Daclt • 
bc .. hrn. uud 10 jf·d."s Iat'ue F.·st fline orue RIOIze wf'rdeu (ar die 
",ahr .. , Ih'hte lIIul kt'u!'che 6 U1l81, _c'~~II'U,er delß A f,erw,.st'ß ei. 
nr' ftr"'is~wo R.·furrnalioIt8Wlllh. wt'lcbe wh ihren ktl,dichen Pro" 
dudt'1l vc~rg .. bc'1I8 die tUlprreichleo TObwerke uoserer groeae .. 
Ileister zu über8ügl In buß'l. " 

••••• 

Das Tlle.ter einst •• od Je .... 
. ' I • i . 

EiDt r.r.lItl., 

(Schluss.) " 

, . 
WI'lch ein andprra. so ganz verschiedenes Bild ,en.rollt ~iet, 

UßS bei f'iner solche'l \·flrgreicf"'D~ Dait der Gt'geowarl, und dell~ 
Dorb ,ewahr..... wir, we~)ß wir in'. Eihz~ln,' g~~~~,.r f'iagehen, 
vielfache 111 .. 1 Ilbl'rraschende Aehnlichkeil. I)pr aleb~eh, J,leil.& rb~~ 
immer d.·rs ... lbp, Dur das8 der ti~e etwas meLr'Gelebi~:"DcI Idea~ 
Iha: &('Igl .I~ ~I .. r andere. ',' , 

: :1 , t • -j. I • 

, 'Die, .~I,en . ,Theater • wa~ell ,,!l1l ,~r.a. ,und •• r~, ... il,] cI~~ 4,~ 
Vorir.,' aiicia., "wie der uD'seres heuli8eD Seha8lpleJI •• ia a.r. 



, , .... : .. f .. 
Kleinste n6aorirend, ."ndern nur in sr".I,n Z(j8~n charakleristisch 
~ewesen 8ein UIOS8. Oie Personen warfln, wPllig~ren8 in der Tri. 
~ö4i4a ,h.rr "Y1hif,lte .. , .b .. m .... ~hljc"'n Welt erafoOIllIPeo, ~ ... 
wurd.. ..elllFn~Q at~b ~ho~ im 4CaSletPD d.rl",~fellt. Uer 
lci.iutn. ein .ohlll\ mit 't·hr hllhe, Sohle, vergr.lss.,rce .I" Q.t~ .. I .. 
.Kr hlln allch durch ~on .. 'ige8 Pol •• ero ulld ZusetzPfI Bai, der l16he 
fibrrt"hlstimmrnd ~"1Il8vht wurde. Auch das Ge·siet •• , das 80Ust 

zu klt"in g .. wesen ,,'Are alul desMen individuelle Zwige flir die .-rhabfOoe 
')arstfllllln~ nicht pasliu, .. J sl'hienf'n, wurde durch eine 3la~ke ,·er
~üllt, die mit deli ~in2.(lhlt'n SCl'nen wl·ch~t"lte. Ja, es sollen ei
tene Vorrichellnreo in den 31a!'lkPR angehrat'ht ~ewest"n sein, um 
~ie Gewalt der Slimme 7U vt"rllirkpn. Dal.pi war das ro~liirn 
ideal unll rrf'i, abweiclU"lld von der .I~ lichen Tracht des \' olkes. 

Ist das nictlt fast Alles IIOt'h aur der heuligt'o 8üh .... Y Slup. 
fph sich die kühnen lIejdf"nl'lJti6ler nicht auch lIoch Hr .... t uml 
Wadf'n au~, um mftbr Eintlrut'k zu naachen. 11 ... 1 Wt"OII 8U(!h tI"r 
wirkli, be Ira~i8che Kothurn ve,'loren ist, "drd doc'h der hohe Ab
salz noch \'on vieh'" elt'ltalllCn und schönen Schallfoipif'INinllpn 
I.ermlzl, die Ilath GrÖSS6 lind lIohheit traehlen. Alu'h die Jlu!'oke 
wird reit'hlich durch die .üll~lIeritlrhfA, Df, am'h recht abscht'liliciae 
La~e \'on Farb .. n aller Art er8~'1.f. mit dellPn untolere heu.iJlPn 
BGhllenmilglif·df·r prallgen, die ja auch flieflt seilen j,.den indlvi. 
"uellen Zug des Ge8ich'~8 mit dicker Schminke Lt·Ueislt'rll. Und 
80 geht es auch mit d."m Kos.üln. Zwar ist es nicht eiMcntlich 
frei zn ot"nllen. tl.. es sich ... pist Angsdieh 'rell an die Form.." 
.r hf'rrschl'n,l .. n l\lode JIAIr, .. md malt mit ,:rossen Kosten darin 
die lIau J.ckraft Blicht; dafflr I.indel es sich ab .. r auch lIichtala die 
Ut!Lerlit'ferufl~f'n der darzusleliNuleli Zei., IIl1d die (.If'ali.At kallR 
IDali ibm nicht al"prt'chen, werm man ahd"lIl~che Frau .. o oder 
•• ivo.' ,Ballerllkilldpr nail Krinoliutto ~t>harnischt auftreCt"o siebt. 
Doch ein solche8 ... rha('l'nt", Acht kÜII",tI .. ri~dl"s lIiIl8u ... Crt·'en allS 

deo Sc:hra'flum, AI hllrÖ,,,.·r Allfurderum~en an \Vabrheit kann man 
nur f'in('rn' Pultljku ... biett'llt das seiLs. schon .-ine so huhe Stufe 
des Kunscvers.Audnisses .'rlall~' haI, und toidl doht'i doch so uai,v 
... schultlig an der Thif'rwelt und ihrE'rn mIlIaler .. " Trf'ihrn erfreuPIl 
IUl .. n, wie z. D. an 'Dinorah's li .. a,er Llciner Zi('g". Gt·wis!i, ein 
"rit fttr Sinn lif·gt oft im kindischen Spit'I," und dicse Vereilligllu~ 
".f' \Va'UtWifz und UIiPochuld i~' f'8. dio Om'nbRr ein Fortschritt 
d .. r Gt'§t'lIwart i~t. Als einf'n solchen mli~s .. n wir es auch be.
trachten, dass man houte laiche IUuhr die Stimme durch Ins.r.u· 
I .. ellie zu vt"r.slitken sll(~hr. \- if'le ,r;rosse K tillstler hal."11 es Ila
lKft gpltr.cht. auch ohne ~okhe lIilf~lIliUel durch die blOL~se Ge
walt i.hrt'r Lunll;en ·die \V lude "l'b.,u zu mat'hPI •• 

1\11I8stl'11 wir ferner obclI die Verschiedeltheil der llt"kor8.ions. 
.(·isPIl h,·r.\'OI,ltd,c"n, ~o habcn wir jl"zt da ran zu erinnt'rll, dOAS 
im ~\llprlIHUn hinler den Wt'lIilCCII Konlissesa nicht wt"lIigt'r Eitel
.keil' IUld EI(rrlmct., gf'wohnt halU'1I ma,:, als hpute billlc'r den vi"e 
len lind ~18I1Zleichf'n ~Ia!ldlillerien, Freilich waren damuls "'t"ni. 
fler KünlOtier in C411t'1II Scüek Ibäfi~. UI.d es ft·hhe das weil,li('he 
Qesd.lecbl, allein wir hallen doch Alld"uhanSCf'Il, die 8ctllif's~('f1 las
NIt, dass es auch damals, zumal .. "i flf'lII Vitlkchen mit dem Colric!. 
Ifc· ... cra ';101, nK·hl ohne lIändel aMaufen konllce. 8C1fall War auch 
damals das Ziel, wOIlac'" Inau 81reblt", find wie ht"ule ~alt ('S 8tu:h 
damuls un'.., dt·IU Pullhkum P·artt'ien flir die einzelllc'n Ilühllt'n. 
gröl!!sen. ,Cict"ro, dfAr ,wlumltei ge~agt ein Mcblechcer ~lru.ikv(·r-

8'älldi~cr ~ewesC'(1 zu st'in scheint, sa~c einmal vt"rwtlllllt'rt. dass 
ea I.eure giltp, die aus den er~It'1l paar Taklt'1l eiues l\lusikslü('ks 
~Ieich .·rrit"tht'lI, was ulld \'Oll \vem es sl·i. \Vi" wiir.le tier ,~nrc 

IUallD ('rstaunrra toässe er Ilpu.e in einem 0pf'fn.hf'ah·r, IIlId ein 
erllzfu'ktt>r Nachhar "rummle ihm, eine gan7.(~ Ouverlüre I,.-~It·ilf·nd, 
die Ohn'n vl,lI, ",aH bekan .. tlich eine der grö~8len ArUlchmlich. 
keih'o dt'A Parlerrt·s ist. 

So fintlen wir tausendt'rlei kleine Aehnlichkf!i.t'o zwischen 
einst und jelzt, die alle dazu I.ci.ragrr., das 8il«1 Jt'be'lIlig ZII ma
chen, und die sich uicht atieirt .uf die künsllt"rische Dar~teUulIO't 
• ' 0 

8ol1dern allch auf elie iUStoerll \' el'laAhnisse I.ezit·hen. 
, Die ~:ros~rn Dichter 'd~s Alterlbllm!t verfasstt'n ihre \Verk~ 

iiic~t um .1'cl~n~deD Lohnes wiIJ .. ra· 'f·in I .. orbe,·rkranz war ihr ein .. 
, '\. \ t,. t •• • , 

~i~rf ~t'W~,IIII, Wi'!':tI dl'r Sllru~" dt"r Ric.hft'~ ih~em ~Iück die Krone 
zugesprocht'n balte. 'Es \\ a r ('in hoht'r \Vetlstrcrt um die .:hre, 
der die Uichter bf-'geistcrte. und ihnen die ullslerltlich"n \Vt'rke 
ei»g8b~ '. U IId IJO ist lei'· auch heu'le no(~ll bei uns' 'in' D u .seMalld. .' . f ••• ,. ~:.. •• •• '. t. I ..' • • • • • I : 

- , " 

In andero Undern, wie in Fra.akreit'b und En~I.lId, wo mall die 
KII1l2!l1 Dichl 80 hoch sch/ittt, BI.ubl lRau die Dicltter bpzllltlfo zu 
clü. fen, .... ~irdi8C "io .J. ".'1* zu U ... d ..... kt'ru herab; W 
,",8 is, 'loch kla~sl:!lch-ao.iker S'A. v,ortlaudeo, ulad die Dichte, 
.ballen - ~ .. r Ili':"&II, uuab WOlliger als eillltl ir. Griecht'1l la 01'. 
es .HÜ2l2lte «kIlO sein, dalut lilie Sich rillell Kranl kaufu'll und durch 
l·ilJeli gutem Freuud nach dp ... Sclllu~8 de~ Silickes zuwerr~n lies. 
St"II. ~c'b~t in deli LcidclI der Ct'n~ur darf Ulan sit'h eilli~crlllas. 
8ell nut dem AlterthuuI lrö~te .. , da~ welligslcu8 in Horn zu Au .. 
~"b'US Zt"iteu eine fÖlllllicb cill~t·richte.e Aul'l!Iich,~dwhörde für 
Ttwalt'rtllücke kuunee, wo die Illch.cr, wie lJorat miuluoilt, ihre 
Erz"u~lIi~se dem strengeu Tarpa \'orlesen mIUtl!f'ell. Auch ZII Alheo 
Wbr uichl jeder 6t'ge,,~ullld zur AuO'Ohrlillg lleSCallel. Plu'Yllichos 
wlIl'de um eille hohe GeMbulUme ge~.rar., wt'iI er in dnt'm Stück 
die Erol,erung VOll 3lijel durch die (Jer~t"r dar~edlellt haue, eiD 
Gt'gell~lalid I der die Allat'lIt'r mit Kummer uud Scham. 
nida, füll ßegeisteruug erfüllen konnte. Ob bei der lJantl
ha bIllig der heutige n Cellsur i... gleidleu Siulte, verfuhren 
wird, lassen wir dahingestellt sein. (J"wiu gallen aUI!I~er. 
Ilalb Alht"1I8 auch lIoeh 811tJere Rüt·k .. itht ... u, denn auch Grit·chen. 
la'1I1 kallflte seine lIufthea ... r. Oie Ut'herrtoclwr VOll :-y'akus wa. 
r." .. kUII~llit'beud, uud Aeschylus a'llchte .-ilaen gros ..... 1 Theil tleiues 
Lehens 8n ihrt'Ul Hufe zu: ~uri,.id,,& wur.Je hach llall'duuien als 
Orallla.urg hert1ft,,,, UIIIJ FiliI".' Alt'xauders deI!! GrOSticn \'aler, 
wurde l.Iul' dem \V cge zum Thealer ermord ... t. Athen dIlO'tuJ'.'u, des-
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sen Bühne die erste des AherthulilS war, haue ein Sla.hllu-aler 
im vollem Sinne des \Vorletl, deml die eintelllt"D wohlhabcndeo 
Dürger bestriu.·u clt'r Reibe raach die KOSft'11 der lJar~.t'llufl~ IIlld 
selz't'u eine Ehre hiu~ill, ihre AU~~lalluJlg rech. Illälltt'ud uud 
schön Iwrturit'hlell. Duch wie AIhen hi .. rlO eine AU~llahlUe machte, 
so i~t t'S auch heut" lIoch schell, dass Emzdue zur JJet.u •• g der 
Kuu~t keine Ko.,t"11 scheuen. 

Vass angettl'llt>ue un«1 lu·rühmte Künstler ihre Tha.illk€lit Ilicht 
1.los auf' eine Slaelt beschräukl habt"lIt sundel'lI Bill h auf frf'mtleo 
Dühracu 8uflfalt'n, lwgl uuhe, obwnhl das Sy~.em der cwigt'll Gast • 
tlltit'le er~l eiue E"'illduu~ der lu'uet-Iell Zeil itit. ()od. kOlln.el! 
sich die Tht'aeer eier I öllli~clU"1I Kai~erzeit Z!tO "och~el'llelht'r Künsl. 
It"r ulld Gä!'llie rühmen, wie lIielQal~ spieJem irgmld c,iuc ölftmlliche 
Dühne du 'V eh. Delill vor ihren UuterdUtllt'D eraten die Impe
ralOren 8t'lb~t 8uf, ihre Ktill~te zu I,rudll,ireu. Oe·r eitle Nt'ro 
!ei~le sich als SchaulOl,ielor, SAngt,r ... 111 DlClller; CUlllmo«lus trat 
~ar als Gla,Jillior auf, UII.I wehe d .... UngIO(.'klicheu, die von deo 
IJl'islulIgt'n ihrer Kuil:ier laiCht eUlzückt war.'II! 

Vwt-e 8usg .. artetc Zeit gehört aber eigellllich nicht mehr io 
das 8t'nicb unserer 8etrac'lliung; verweilt'lI wir liel'f'r bei dem 
schönen Bilde, das Ull~ Alht'fJ in sein .. r ßhilhe VOI führt, Vort 
scheR wir auch .. ille Acheuug vor dt"1ß wahrt"u Kün~ller, wie Illan 
eZ!! bt'i dem b"galtlell V ulk nichl alldt"rs erwarfcli kalill. Vollen. 
d .. te LI·isluug('n wtJr,lcII VOll den Griechen in Ueukmälerra uud In e 

BchriflCli Vt'rewi~lt UluJ hi~rill scht"int unsel'e Zeit wirklich lIach
alunen zu wollen. deli .. die gesellsl'haflliche Slelhwg ulI.:oocrt'r heu
li~c'ra I\üru .. ler i~, doch eille ganz Bilden·, "ie nuch \'Or fünfzig 
Jalu'en. Frt'ilieh jedes Volk nach bt·i.uor AI,t. Uer GriecJ.e wurde 
mit (·in,'rn sinlligt'1l SI,rt .. ,h gelohll', der seilU'1I Namen der Nach. 
weh ba·wahrt .. , der Dl'ut2iche .rägt mit ßewus~t~eilJ ~eille 31cdaille 
im Kllol,floeh. . 

In nullt war cs andt'rs. Dort waren es IIlpis'Plls Sklaven, 
die als Schall~I,ieler aufiralflll, uud die zu .'iller "Baude" vereilligt, 
ulllt'r ('iut"1II Uirt klur slau«leD, d.'r ,pacluweitole die lJarslt·lJungeo 
übt"rllahm. Ucr I,rak.ische Römer leltte förmliche Schau!'iJ'iel .. r. 
schulen an, wie er Gladialuren.Ans.alten allgt'It"~1 haur., .Joch hid& 
er sich st'lbst VOll dieser, wie ihm schien, ulifruchtharen 111111 da~ 
rllrn 1I1U'hrCllhaftclI Kunst ft'ru. Nur wenige ~anz v()rtli~lic"o Künst .. 
It'r, fOcheiuera die Schranke durchbroch'Ha zu hal,plI, ulld weuiget'eo, 
\'011 ft"inc'n gchiltletcli ~Iänncrn, wie den Scipioll~U, ihre~ Un.s803e, 
gewürdigl \\'ordpn zu ,",cin. 

Zum Schlu~se "Icil.t un8 nur, noch ~in Blick a~f tl41S Puhli~ 
ktiAi ,lIlId st'in V t'rhAhniss zu den KÜDSllt'rn tjl.ri~. Dt·,o.n, ."'1" 
darin ist noch keil',e Veriuder ... ', ri.lIget,rt".ell~, Zwar i~t ,eI ~,i 
Jt"~ ,Gelehrtt"ß lIo('h 8Ireici«, ob die Fraupn , ir" Al~erl~Ulßl hl"~", 
das Th~atcr besueben dür~cn ~~Ier Dich,',; u.~s I~f~eillr ~8 ,o~zW~i~ 
(el~'af~~ dass die Frage ~~, ,~f'jab~D, :i~~, ~~~ ~~w~~ ,,,r~e,n ~~~9 ,t!~ß 
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...,. I.'ut·. 1I\11~8pittt· hab-en,' wr. ... n~. tft-lIcä ••.• c-böne Damenwple 
.'18 den Lnlt~1i mii.pielt. U"d dip.calbe L...a.hafligkeit, ja in .. oeh 
böhcafpm -Grade, hprrs.,bte in d.,u R.~ira·lIs"ezei~lInPiell und dt'ren 
Gegt"lthf"iI. Ilan warf Bhu.'''o uflcl KrAnze und rief Bein da ('apo; 
dägf'~PII knfllaCe auch der r;anze S.urm d .. r ... I·bhaftigkeit über ei
ßP" UII,Jüc'klichen .. ra;~hen, tI.'r dem Publik"... mistoofalicaD haUe. 
LIIChf"ll, Pft-ift"n, Sciaualzc'll und alle möglicbpn ßeIßÜhUfl~ell. einen 
maharmonis(·lae.. Lirm zu erhöllPn, wurdt'" versucht, deli Gt"ge •• -
slaud dt'. Ahttcheucs von der Bühne ZII b.ringp,., uud wieviel da
rin die Tau~eUlle "011 l\lt!lI~c'hl'n durch vereinte I)pmühungen leis
ten Jwrualt'n, ma#!; mau sio.!h d"llkf:'lI. AllCh ZI, T'.ä t igkt'il"l1 gi.ng 
lIIan iibl'r, wie ja lIo('h heUle clt'r faule AI,fd in Frallkrt'ich ull.l 
Ilalif"" ein "eliebles llifl-t'l des Put.lic·unas itoot, eillt!D KÜhstlf:'r sei
"(Ir lIocha,·h'lIn:c zu vt'reh'bl'rn. Uamalli, webfAule. gala es ge
kränkle Gt-lUülher, die ein .... n 801cht'1l Unfall nie sic-h sf!lbs., son
dern lIur der l\lissgllll~' oller deIn tJnvt"r~tafJd dt'r Zutilchaut'r zu
f-chrit-l ... n. "Ich riflge nur bad} tl.'m Beifalle dt·r Rltler;' ",agle 
die römische Sd,all~pit.'le·rill Arbu"kula, alä sie allsgc.ahfft!n wurde, 
und l-O sagen urad sagten noch ~ar Vielt', delle .. dasselbe toos 
&u Theil ward, \Vurcle aber die Lf'is,ulIg als ~ar zu elnl,ör ... ld 
errllradf'n, 60 kurante Inan sogar die Gt"i:.scaluug des Uelillq'Jt>rall'l) 
t'rlangt'll, lind . das ist eiues dt'r wenigen V (·rhlill .. ist!le der altt'1l 
ßühuf'. dit) wir für die Gt'gNlwart' laich, wl1llschell kÖnlll'lI, pililual 
,,'eil wir t.ötu-re AUMichlt'1a von der 'Vörde des 3Ielll!lch"11 besiIZt'n, 
und dalln, weil jt'lle Sirafe Zll uft ang~~alllit "erden mü~~'e. 'Vie 
feiufühle.ul Ulul 81reng übrigens die (iriecheu warf'lI, z(·igt die 
Gt'Scllicille von dem Sthauspit'ler lIecllt'loehos, der eines fal:n'heo 
AC{'cnres halber, w().lotcla der Sill.. lieberlhoher ,,, ttise t:nlstelh 

wurde, für iouul'r ur'lIIö~lic:b ward Auch bierin sind wir billiger 
lewortlt'lI, d4'l~n welln mall alle AI.ende zu sl,ielell haI, kanu man 
oidu jedes 'Vörlclll'lI 80 sorgfalrig einsludiren, alti Wt'lUJ mall IIqr 

eilli#:Nllal im Jahre 8uftrf:'tt'1I mll~s. Frt'i1ich wurde auch im Al
terlhum in dt"r sl,lteren Zeit bäufi~t!r ge!opiclt t ou.1 bel:!olldt'rs in 
"alien Land lIIall sich laicht all solche eillztille .'este. Da war 
auch dt'r Verltraucl. dt!r SIOcke UIIl 80 grö~~er, der 'Ver.h der~t'l
l.eD um so gt'riuger.. V,lla ",ie für die UeuI8chen Par i s die 8e. 
zug~qllt'lJe des grössten 'fheils der Slücke war tu,,1 noch i!'lt, so 
~t'lsorgCct damals liriechellla'Jd Iralie •• mi, seinem Bedarf an Tra
t;ödien und KUlllödiell, die laur leich, bearbeitct wurdcn und sich, 
vielerlei lIiude durchlaufend, während des gllllzf'n llillelalaers er
h~hell haben. ''',eie der bl~dt.m't·n,lslt'n LU::tll!lpiele der lIIod. rUt"n 
Lilt'raturell bt'ruhen ja auf alten V OI'biMern, urut viele :)Ilicke. die 
uns .. oeh heuee .. rgölzt·n, IlalU'u ilu'e ~lolive VOll deli altl'o Dich
tern, Weun auch .auf laligeUl Uillwe.!', ht'rgeIlOIllDlt'lI; - und loO 
Lf'Slälig& l'ich lIaeh allen SeileIl hili das 'Vor., dass wir 1I0d, durcb 
tallst'nd Fätlt'lI mit der Kuhur des Aherthulils zusalllll1C'nhängefl. 
uud da~s, wie Skllipiur uhd Architeklur immer wieder zu klasl!ti
scbt'1I \·orhildern zurückkehr., 80 auch die drarnalibch" KUllst ih
rtlr Natur lIach, trott allt'r V erschicdellbeil, die~elbo bI~ibt uud 
.sicb am anuken Vorbild spiegeln kano. tRC$ceus). 
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.&08 Paris. 
t. JUDI. 

Es wird von 81aubwürdiger Seite versicher., dass die DIrec
tion der gtos!'Jcn Oper die ,.T.oyens" VOlt Heclor ßerliol allge
DOIIIUlt'fl und da~s dit"8es 'V uk in der n4chscen \Viliiersaitöon zur 
Auß'ührung kOID'men soll. l)a9 wird ein l\leis.erkaml,r wereJt'lll 
-:- Das eben erwAhotc Tltea .. -r berei'et die l).arstelluug von 
Gluck's ttAlceste" yor. Oie Proben des deuis{'hen l'leis'erwer
kcs werde \'on Derlioz unter llilwirkung Aubt"r's' geleitet werden. 
_, ,D~~ Th~'Ir~. Lyrique, h,a.' . ,",li' Ut"t:r'8 ,.Stauue" die Saison' 

bP,8chlost!len und wird erst am t. St»plemIH!r die Pfor.en wit'der 
öfFllen unel zwar, wie ich Ihn~~.~bere'~s ~emel~e •• ~ur 'dem PJatze' 
du ChAlelet. '" \. I' ,.. ." • '. 

Nlichs\~~,s .~u der 'Oau des Deuen Opernhauses in AngrUr 
leaetllJlPeII, i _r~"., " . ~ä, 11~"'D ".euelbtea· siod .' :v.orIl06, au·r. 

,. -
zwanzi~ Millionen FraacB ",anachlagt. . Dieeem "elRp~I,'" 
KUliS' wird es ftflWiS8 niel.t alt Pr.che der Atu'8Ialto.hg reh .. ". 
es rr~1 t-ich nur, ob KIIDS' und KÜDstier eich diesee Teuapela 
würdig zt-igftl w .... dplI. . 

D"r Pariser Sladtrath hat auch dlft Errichtluag ein... neuea 
Theaters aur dem "Square:' gfl/.f:t>nüher dttm Ilus~e dP8 Arltl .. el
IJelif"rs be!'chlo8I!1e... OieStt8 Gt'bäu.le ~oll auf zwei.auaend Pr',. 
sonen I.ereclmet ",erder, uud muss LiIlßen Jahresfrist volleo-. 
deI spill. 

Ulttt"f dND NamPD "Th~'.re Feeriql1t" ist Vt)r einigrh Ta~eD 
in dt'n Elyseeischt") Feld .. rn eine klt"lIle Sl haubühne eröffne' 
wor.lf'l1. die leid .. OfF"III.ItClaB ßouß'es Pari8i~ns eine gt'fährliche 
COJacurrenz macbfln ddrf.e. 

Liszl wird in allen Kreisen, "'0 er skh blick ... n läs,t, ia 
'VC'ihrallchquahn ra~t prslickc. In den Tuilf'.it'n, wo .. r f'li p!pli&. 
CUlIllie tteSI,eis. und Ißtthrere ~Iale ~ .. t'pit"I., erfrf'u& t'r t-ich f"iller 
s, ht'IWIl Gun~', Allt B. Weis dafür mag die'lIeu, das!!\ er das Co,"", 
rnandeurkreuz der Ehrentt'gion erh.lltora, pine Auszt"id)llun~, die 
bil:lher hoch keinem ausübenden Ktu.t!tcler zu Theil ·geworden. -

••••• 

~ R e 11 r I e la tela. 

Dar •• tadt. Fräulein von KflUler ',e'rat im hipsi~ .. n lI.of .. 
.heat.·r in der vt-rßo"'st'nen 'V ocbe als ßO!'oirae il}l "ßarhiC'r VOlt 

Sevilla" zum erste.) ~Iale die Bühne, mul eurfcthete in dlel'er sl·b'Wie ... 
rigt'1l Coloralhrparthie all die Vorzüge eier italielli~('he .. Sclmle. 
Sie fand für ihre 8 .. heue Gt'läufi~kt'it, ihre reine Illlolialioll und 
ihren belebten warflU'n Vorlrag ein sehr dallkharf"s Publikum, 
Günstiger Iloch für die Emwickt'hmg ihrer reic:hen Alhuililine wal" 
ihr zweih's Auftrelt"n als Pierntlo ... "Lindil von Chamnuraix.", \Vo 

sie mit dt·o schwermülhigf'o \Veiscn de8 Savoyardcllknaben die 
Zuhörer auf~ lief:tle ergriß'. llie Sän~eril) wurde an bt'idt'1l Abe .... 
den wiederholt gerufen, was sie um so mehr verdiente, da sie zu
gleic'h im Spiel eine 6ewaodheit zeigle. die Ulan 8~laeD hci Anlt 

fängern finde •. 
- Am 17. v. 1\1. starb hier die S4n:cerin A ~ n f' 8 Pi r 8 ehe r. 

die einet zu dN) ers'en Zim den der ~laulIl.eimer Bühne gt'hö,.e •. 
daoll auf der lIölae ihrf's U"hanes dttm künSllt·rbclwß Of'ruf" ('lIt
sagle und Sil'h in die S.ill" 'liut'f rastlosen land ,drlb~('hhfdil-beD 
Thäligkeit zurückzog; eine Frau von drill vor.refßichslC'U Chürak
ter, der die allgemeine Verehruug ulld Lieue ib.rer l\lilbürger au 
Tbeil wl.lr.le, 

5tlrnbeJ'g. lIerr Dirc('lttr Rt'('k IIC'absichligt während deI' 
Dauer des im 1\lolla' Juli .. h·r 8tat.fiudeuden Ge~aflgft·8.es eine 
Alll~teroO,.er zu C'lIgagirf"lI. un.1 werden vora demst'IlH'1I bereits 
gr02tse An~lrcllgungt'n behul's [ngagt'mt'nls bC'rvorragt'rult'r P~r· 

sÖlllichkeil .. n gemacht ~ aucb lä~sc .Jt~rseJbe die bereits sehr gro:tse 
ßühlle um ein Uplr4c1ulil'hes vergriJsst'rll. 

Braanschwell. Ein lIeut's grösseres ,V trk von lJnser~m 

'~apeIlßleiscer .·rall& At.t ist Liirzlich hier tn einem COllcerta d~8 
l\linrlt'rgesangvcareills zur A'lsl'übrullg c;elange. Es is' <-in Cyclue. 
\'011 t~ Gesäugen mit verhinden.ler D .. clalßation, unter dem Ti.el :. 
"Frühlilltll"fder". der T,·XI i:o.' von lIermann Prallckt". Die zwtWC 
Lie.le-r tragen die Auf:ochriflcn: "Itt'rein", "lIin4uf zu Ber88''''' 
"Frühlillg~hymne", "Phili~ler··, "Früh,ing!'ollacbl", "I)t'r Gesang 
vom .leUisehen Rbeio", "Frid.lillg~,,·alulerllu~", "IJi~derlafttl ia 
Grüllt'u", n'Valtlrö~leiu"t "Frühlingt;botscbaf,", .,1).fillg8tt'U'~ uRd 
t,Frübling im IIc'rzt'II". Man ersieht J,it'raus, da~s alle Ele_ell"-, 
die sicb f,lr bdleren 31Allllergesang eignen, darin verlrelt' .. siod. 
Einen sp.br guten Eß't-ct lIlachte nallU'lIllicll der humorisli~che Zwie. 
Clesllig dcos (~hores mit .dem Philistt»r; ferner war die Nummer 0 

"Frühlingsllocl'l", ein Tellorsolo mit Chor, von tiL .... ö.lPr \VirkuaIR. 
Der Compohi~.. der zugleich Dirigent des Ganzt'ß war, erntete 
rtticblich,'u Ddrall. Wir empfehlen dies 'Vel kallen Liedt'r.catelD' 
und GesaogvereiliPo. ,(Si~,) .. ' 

Pr." Im .,Lllmjr" wird d ... r Vorschl8tc ~eRlach', mall JOOget , 

um df'r I.öhtl,ischeo Oper ein .leue8 Interesse zu verleihen, VOD' 

den bil!lber tlM,che'l, allbekannten ,Opern al.gchen ulld eine le .. ' 
bübrende Rücksicbt auf TOIlwerke e.iubeiwillclJcr,Compoub'6D' I .. h-~ 



- e. 
_fit deN. deal.cbe Tfx'höcher m... in'. nöh.ill"he 61."FSelzen 
IDÜ8; • .,. Der .. Lumjr" macht hesßllde .. s aur .ie Opf'rn unspr,·rs. 
Land.mannes Ur8ff.upr allrm .. rks8m,. von well'hf"m in Praa raur 
•• Li.i. 'nau IIntl "Ilpr Beau.'h in ~t. C1r'" ,e~et.~n wor.IC'lt. UI,c',aur 
4ie Wrrke des ausgezeichnpt.,,, v8ter"ndi~.~hflll Tondi.'heer" J. \\ .. 1-
ftacu, de'r 8111 30. Srpt. 1889 als Bür#t'rmei,.ler zu 'rf'I,lilz starb 
41041 von desst'D Opern ..... hrertt, z. 8. .,Ilie hpzaul,pr.e Rotte" -

Be.triee" - "St· ... OS8 C ... dra" - "Oer Her~mölu~h" - "PriDI. 
" , I Lics('hen" - Dlit vielem Beifall allr~flfüh't worden sUt •• 

LODdoD. Oie i.ali .... il'che 0l,pr in Cuven '·Garlt'n hat mit 
tier "uWlih, un~ des "T.olI" einplt 'Iänz.· .. dpll Erfull!: rrrll"~f1n. 
Oie Ha .. ptparlhief'1I waren in eltO Hiuelen de'r 31a.1. V 101aß, m,,' 
4er lIt'rrt'n Tan.l'f'rhk, Fornws, Fau, .. , Ta~li8fi.'o mut Vf'ri .. 
BoraMi. Die ersten drei \·ors.eHuligeo sollen 4000 Guilwen ein. 
,ebraehe ha hen. 

Kope.ha,ea, Ein Jung~r. r .. ic'ht'r, jün~~t vf'rs'orb"nf'r 
Dichter, Namens Ankf'r, hat ein Lp.at zu Rt"ise&tipf'nllif"l' (ür 
eh.ton Maler, einen ßiltlhaupr, einen COl1lflOlli!4tf'n IInil t'ilJf'1I Uj,·b. 
Cer gestiftet. Das C~al)ilal beträ~t 80000 Thlr., IIDtl die StipC"O
dieb würdf'ß al'io je 80) Thlr. (Iir das Jahr beotrag.on, 

'.. Das KÖlli"st.e'lfir ~Iusikfef" 8n den Tagen vom 22. bis 
~ ... llai ist OIi. ~llIelll (jhic·k von Slaupu ~e~8I1liCpn untl es hatwn 
ai"h die Ff"st~flbt'f, an dt"rt'n S.,ilze Ur. Z 8 ß der mit ci."r Kraft 
and Vit'I!if'ifi~kpit eirat's ~aIlZf'1I COIni,c:t die ge!olamm'f'n Gt"toIchäf.s
.frairen all.·in It,ilt't~, Ehre Ulld Uallk f'rworl ... n. 114n,I.'I' .. "Sam. 
8UU" unll 1\lelldf'lsl'lotm's "Elia~" bildt"pil die Uallp,wel'ke 8111 f'r· 
att.'ß und drillf'n Tage in der festhch 8'c'f"ch,uÜt'ktt'1l ()ulllkirck .. , 
dt', .. n Chor wtti'tt , 8usgcl,all' ,,'orden \\'ar. Der millebte Ta~ 
ltrac'bfe toin In--trumelllal- uud Solo\·or.rallcoD(,,·rl, das mit dt'f 
8ehmnarm'schen OlJv .. rlllre zu ,.6elao\'er.'· bf:"ftOIiIl lind mit Beet. 
bove .. s C-moll-Sinfonie (vnn S,er .. dirhdrt) sc'lalos!!. Ua&wisclu'n 
wart-ra Concer •• riera von ~Iozart ..... 1 III.ltl.·1 ftes.ellt, f .. tuer Liee 
dt'r von Frallz S( huber., ~ehr wirkttam für Ordlcs'f', gt'M~fzr. !lO
wie auela t'in Concpr.slück für Violine im ~hara(·ter eiDer Sere
Dade von lIenn Damro~ch cu ... pmlir& .. lid \·orJCf'tla~f'n. 

... lIerr Rühl. der (jl'ünd(t, und bibherigt'r L .. iter de!il Rühl .. 
8ch"D GeI't8n~vf'rein~ iu ."raukfur. a. AI. itSl all die Slt'Ue dr8 ab
_e'rt"f'laen KaJ~,lhllei~,,.r8 Fr. Als. pur" zum Vink'or der ~18illzer 
Liedercaf .. lulld des mil demscU .. eu verLulldeuen Oamengesaugvereiu8 
«ewät.lt ",orden. 

l\larpllrg hat mit der dor.igen Tbeaterdirektioll einen Ilellen 
Contrakt ahges"'llo~sen. 

.*- Frl. 14a Grua hai auf der kgl. 1I0fbühne io l\IÜllchen ein 
Gastspiel erÖffm't. 

.: llie 0lwreue: "Iler nans ist da", gellichtt·t v(.n drm S'aats
anwalt ßUlIIl unll komitunir. "Oll .Ifom lJür~t'rmeit4t .. r ulld Land'a~s. 
Abgeordnete".. .~ör~ in I)uuauwör.h, i~. auf IlfllII k. lIuflhN."·r zu 
Ilüllcb".. zur Aualihru,,~ ~t'kolltmen. Die Alusik i!ol' alle'lJ Bt·rich
ern zurol~e du Conglcuuf"rat VOll UCllliui!lzellzell aUer Ar., \'Olt 

polYlthont'r ßt.ahau.llung keine Spur, da,. Gante eille tleichte Uilct· 
C .... eu·Arl.rit. Bitt l)it:hIlUl~ soll wo möglidl Ilot'h unt,edt'uleuder 
.ei... RÜI'k~ichlt'1l für deli AI'~eordflPlell schein ... " bei der An
raalulle die~r8 Wel kt'8 zur Auffiihrllng auf dpOl lIofthcaCer die 
Rückf!Jichfen für die KIJIIl'1 ül,pt\\'o!'CtU zu Ilal,t'D. 

.: In der groSlit'D Opp.r in Par i S wllrdo t·i.. nelles Ballet: 
,.Le Ilarcfu:5 des Irumce .. le."(,Jt'r Nallu· f'iues Pla,zes in Jlaril', be. 
kannt aUH d.'r .:poche des ()>>rec'loriulIl!oo) nufgt r'ihr., w .. l. tat"s zu
~I .. ich zum E'r2i ..... Dt'bllt dt'r IJad. Ilctil'a, Gaul.. dl's Pt t .. rsl.llr
&er Choreo,:r."ht'n, dif'llce. An dC'r laandhma!ooarlllf'O Novität ~t & .. 1 
bio! die Kürze der kaum eine Stuflde üt,er~ehreicelult'1l Da" .. ,. 
Sir l\latl. p .. tipa schi"ll lIIall Iaic'h w .. ic lUt'hr 'tl intert"s!tiirf'll. Sie 
ist schön ~e"'achsf"lt, 'lai r .. icllf>s lIaar UI:d 1U'~0IId.·r8 b,,, IInder
UO:Eltwürdi~ ~rzeichllece - Wad.'n. Ilil ihre'nl Kuo ... uauze illi' f"S 

wobl •• iebt wt!it h .. r, ab .. r in Nationaha.az .. ,. ist sie ftlf'islcl'in tII.d 
C)rilillell. 11.. einem Zigt'ull("rlallzr, d,·u sie ill f'lItI'&Prfehf"lIdem 
Costüme tEab, hat sie dflan Pulalikum rörBllieh d .. n Kopf 1011 8e-
... acht. 1\lao .h-f l.\ie mehrere Alale mit slürmischem Applaus. 

*.* Frln. Tie'jens ist in der La~e, sich .nit einer amtlichen. 
Bftpaubi:mng ao-auweisent dass sie die (t("höfllte Stimme "f!8ifZ~; 
d.,DD lIerr v. Cavour schrieb ei~t'nl'itllli" unler sein Ithotosraphi
aches Purfrit, da~1' er dt'r ~ängerin ver .. hrce: "ner SChOt.sleD 
.s'i ..... Europal, Fr'. riet jenl, ihr Bewunderer (;. Caveu,.'J I· 

-
... Der Ba!'lti8t Roki'I .. HYt Sehn eies bp,61m.fen Wh-.. ttr Pr.

r .. s80r8. ist in FI.nenz' ia, der Oprr:: 11 ich e I A •• ~ el U Vf)Q 

Rnfle8ini .urge.relen. aDel hat durch 8e!Q "raf.v~lIes Or~.D It-: 
f8111'n • 

.&I.zelgeu. 

'We •• all wo. P. Jl. B.oek ...... la Lelpz11r. 

• tlnrs 
'" 0 11 Wo I f ~ a n g 1\1 ii I I e r v 0" K ö n i ,; I' W in. e r 

Erster Band: ~"rr ~mmermann uub frin 'reis. 1 Thlr. 24 N gr. 
Zweiter Band: ~us ~aco61' s ~"tfen. - ~Urtofo. Aus 

~tdijo1JtU'S XJußenb. 1 Thlr. 15 Ngr. 

Bei Flr.ln Dldot F."re. FII. JIt COlUp. in .arl ... 
ist .. r .. ehieut'D ulJd durcb alle Bud.handlungen l>~ubt(}lalallds 10 

bezielum: 

Biog.·apllie universelle des Mosiciens 
et 

Bibliograpbie generale dc la mU8ique. 
Of'ux:erlle ~,Ji,iun, 

entierement refondue et 8ugmt'ßh~e de plus de moitie par 
F. d. ,,~etllt. 

Jla1tre de (~bapelle du Iloi dcas Be'r;~l', 

Dirpcfeur du CObservaloire royal de lIIusique de Bruxelles e.c~ 

Die I ... idpli erstpD Bände tli .. S6S \V .. rketl t wf'lch"s t vollende., 
UnKt·fAhr 10 Rände umfatuwn Wird, 8ind bereits f'rst'hi""PIl. 

Jed .. r BaneI. in O.'aa\·rurmal und in f"1"gall't"1It Umschlage, 
II.c die Slärke von 600 S .. iten 1If1.1 ko4t'et Thlr~ 2 10 Ngr. 

Beutselte TO.III.lle. 
In Ij'ol~e des Im 2 i. l\lärz f'rfol:df'ß To.les IIrrrn A. Sch,i8S" 

If'r's, dt'~ v.·rIJi"'ls',·oll ... l (~rilllllf'rfol 'Illtl f"ifri~c'n Pß"gf'r~ "pr Ton
hallr, hat die 1"·üt.rulI~ ul\st'r.'r GflfU'häfl~ eitae ußvflrllwi.Jliche 
Zö:!f'rlm!C f'rfahrt'n, dit, wir sehr I ..... auern. lr .. I'·fll wir unspre 
vf·r .. t.rlicfwn ~lilg!ie,ll-r Iliffflß, UOlilerelll ~"RlPi.,nürzigeli '''ereine 
ihr \' .. rl,atlt' .. mit) ihrt> 6"'ll'Il aUc"h fdrllcr zn lH'wahrt'n. rrSUc.·hf1D 
wir sie, für tins l.r",limmle 8rit ftt .. nd alJtlt're Nendtllu~pn pinfacb 
lm'f"r .Ier Adrf"s!w: an ,Ien \' orsland cI .. r df'llhwhen Tonhalle in 
l\la,anh.-i ... po~.frei uns zll~t'hell zu las,"Nt. Zu~lt'i('h machen wir 
lU'k8'~II" das~ IlIlh'r .1.· .. 26. va ... rlähdiseht'u G .. dichten, ",rlehe 
in Folge d .. s AIlSS('hreiht'll!4 vom Juni 1860, Iti~ Ende S.·p'f1ml.t'r 
ei'I~~lal.ft"n SilUl, wir d,.m Ge.lichte Nr. 88, VOI) Kar' Au~, 1\la1er 
in ~Idn .. heililt mit ,ltom ll.aUo: "Sfhla~t dt'ille AU~fln auf, .Iie 
blalll-n, 6ermauia I"~ flaeh sorgrä'cigpr I'rürung durch co: .. prtf"lI.e 
Rieh ... r, elt-,. Prf"is ,n~tt"prochf'n haben. Bt·lol.,,"g"l1 wurden zu
erkannt ..... , (J.,tI'eluell Nr. 133, ohne ~Ioffo, ,'on Gustav Kühne 
in lJre~.It'Il; Nr. 2-12 mit cI"lI) lluUo: ,.l\Ic.-in ctIPurCtJ (tcllc~c'hezt 

Vat .. ,lsud. d,. (este iJhr~ in ('uHett lIund!" von August S'oltbe 
in KÖllig'llU'rg; Nr. 23 mit d,'", \lotto: .,0 Valt.rla~I.I, ~. \. alfr
an.l, wie i!!lt mai .. IJflrz dir zUliCewa,uh tU von \Vo'dt'mar A l,bf'rel, 
in Schlt'it; Nr 80 niit .1 .. 01 Motto: ,.Wir wo!lC'ß c'inig bI~iI;~n !.~ 
von .... C, lIon.'allip aus ß,iren in \"el\.phalen; Nr. 96 mic dem 
Ilotto: H "'0 dt'ucsche l\141U1t'r kra rtl,cWUSM" eCe. "Oll Adular 
Gt'rhard in L"ipzig, IIlId Nr. IH1 IIlia drm )loUo: ,.Ans '9a1er_ 
lan.l, ans Iheure, 8chliess dich all" eIe. von Heinrich Hildcbrand 
ill Lallcprcken • 

naR ,;ttkrön1e Gedicht wird demn4chst lur C~OIDP08iHoD ver-
öft'tll.lieht werden. . ,. 

Ila h'J bei 01, den 80. Mai .881. . ~ .' ',r .,or.,a)" 
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Inhalt: EIWB~ iih.-r den gegenwärtigen Stand du Kirchenmusik in München. - EID russischer Zukunfrsmusiker.-- (Correspondenzeo: 
Sl. Gallen). - Nachrichten. 

EtwRs über d~n ,,;t-,.e .. ,wlrtIK"I' '-".I.d 
.Ie.- KI.·ellelam'lslk I •• ~lii.l~lle ••• 

G~~en Ende des set:hzehncen Jahrhunderts I}1'S8~S die kur
rür~llit'h b8y .. rische Capt-lJe dt-n Fürsff'n .Jpr Musik, wie ihn die 
damali~., W.,h t.·in~cimllli~ n8I1ntf', R 0 lall 11 La 8 8, und t-bf'uso 
auch die ~rnss8rcigsle Kircht-uml1sik, wahrhaft dpnh~('h, nrkräf. 
lig Ulltl stark der weicheren, Atherisch .. n dt-s HuliPllcrs PalettI. 
rinn gpgf'lltihcr I'olehrlHI. 

Ut~r Charakl,·r dif's,'r ernsten, auf die 3-la('hr clp, ~1t'nsc·b ... n· 
.-timme ~pgrülld"'f>lI, vipistimmigpu Sp&t.wrise rrhi .. 1t sich bis in's 
erstp Viprcel dt'~ 18. Jabrhulldt'rl!'. Ila bt"t!unn sic'h in Iralit'n 
dif' Olu~r zu en.wit·kt-In ulld d.ar einfacht·r." \vf"ichf'rt', d~fI zar,ps'f"n 
Nüallc~1) des (j('fiihls sich 8I1!il('hmit·g .. ude Sologpsanlf. Bp&lpit .... de 
IllSlrnmf'litc öbprJlahmen imrnt-r m .. hr lIud nu-IJr dit'! cClIIlrapunc
.i~ch-harmoni.,,'hf'n Gesangsparlhien, wcall'he früh.-r all"l11 dpr 
menschlichpn Slimme 811vprtruut wart-n. l\1 .... ik d"r Ar. war f"in. 
schm,·ic·h .. lattlt·r urad no.'h dazu r.,icfuer 8ul'l1.uführell. Sie "c'hlich 
sic'h dps!'ohalb atu'h sehr schnt·1I von dt'r Bühne in elip Kir("he .. in 
und vprdräll~fe d('u Ilros~ar'igfm, I'c:hwpr lind nur mit clf'1I bf'!"rn 
SAfH!f'rn 8u!'IzufllhrC'lulen Chor~t-sall!!, ja dpr ~rös~l~ Nuchfol~er 
d~s Holand L8~S, K 8 ~ par K her I, sc.'hriet. n.,t,,·n ~1"!Il'if'n ~dlOn 

im Jahre j667 seine Oppr I' A,afallta. pi .. Trin fur 2 Violiltf'11 IIlId 

1 Gamba u. d~l. Im Allfltn~e cI .. s 18. Jahrlmu.lt'rll4 kali"'''' 111811 
den SIvl Pale:oouina'", und Lßs~'s kaum rnphr d.-rn Nalllf'lI lIach. 

• 
Der Musikdirpctor J. B. ~llin!lllpr zu Rf'ichpnhall unll dr, be-
k81U,te t ~8nou;ct)~ und Capc·JlnlPish·r Canurwrloht-r St-tztPIi 8 .. hon 
im Jahre 1 '180 ,lie Ja~"- ulld W uMhörllf"r, f.Oht-r nur VUII J4~t'rl) . ' 

im Wal,tp gf·bra'lt'hl, zu ihrpn Kirl·h.'mnu .. ik· hund urn di, \IIUe 
de.s lli. Jahrhundprfs ullfersc:hipd sil'h Klrc'h'"llnUl!Cik im kalholi
lu·hplt Slidt'n Dt·u'!ilchlauds von der Operumutlik Ilur mehr durch 
den r=eistli«"hen Trxt. 

An"faU der P~almen, Gradualipn Af'h8I1nt, wt'lc·be zwi~c'hpn 
L"suilg dt'r Epistel und des E\'an~rlilJlIls früht"r I=P"IIII&"" wert'f'n 
DlIJS~"'1l lind die mit jPd"lII Tag .. allfJprf" sind, flpi .. h.· lIIun sogar 
t'in reines profallt's InsCrumfiutulwf"rk, pille Syml,holli .. , und in 
den italienisdlt'n Kircheu li,,~st-It sit·h an~fa" clt'8 (~radualf's 80-

gar VirluOlwn hö po. Der belühml~ Iliuprsdorf .·rI8"~'" b.·kan,,'
lieh auf seiner Reise in Gt-Sl'lIsdaafl Gh ... k'M durch IlaU .... l'oein .. n 
Brossen Rur als Violinspieler, iUIIf'1U er wil.,.· .. d d"H Hoc·hallll.,s 
in der Dauplkirche zu Bolo!,,,a anstalt dt-s Gradual., Bcin Violin
COllcprl ~.'Igte. Das war damals allgprneine Sie le Unler df'r 
Legion von Instrlll1tf'ßtalmes!wn allll~lichf"r Arl (Ir~('hif'ut'n auch 
die Compositionen Jo~pph 8ay,III'8 und ~t()Zar"8. Sie war.... in 
BeziehllDI; aur den damaligf''' Modt-~eMchmack lun kpi.. Ilaar bes
ser kirchlich als die übrigeR Kirr.hpncomplJshionen ihr .. , Zeit; 
allein sie Waren ebfß M.·islerwf'rke grossf'r G~lIif'ßt üherr8etlpß 
dessbalb all., anderen Tt)n!1chöpfun~p.. himmelweit, und wt'r.lpD 
als Composilionen immer 8t~hön bleiben, Wf'l1II sie auch nie und nim
mer als Muster kirchlich«'r Musik betrachtet werden können E~ 
war eben die Zeit galanter Kirchenmusik. FerlJe von dem leicht-

ff>rti~pn G(>i~te, Wf'rcher alle damals nach haJif'nischpn Anforde
rlJlIgt"1I gearbf·itete Compositiouf'n der damaligen Zpit durchwehte, 
hi,·1e sic'h d.'r weni~t-r bf'kamlt gt-wordelJe t>hrwürdige Michael 
H"y.I". Ohwuhl sh'h st'ine Compositiont'n ~aßz in der damaligen 
Fnrm dt'r Zeit bt'we::t'u, und desshalb gt-genwirrig manchem 
Ohr .. , das BUf'h in der Kirt.'he nur an das Theater erillnf'rt sein 
will, als vt'rall(lt klillgt'lI, so zeichnen sie sieb doch vor denen 
!will~S ßrudt'rs durch I'olrPIl~e Elnht'it in df~r Haltung, kunstvolle 
Ilurchfeillruilg del'l ein e 11 GruIIfJ~edankt'lls aUt'h in seinem welt
lichen Rahluen 8Ull t ebpnso durch die unüberlrt.'f8iche Fubrung 
d .. r vier Sin~.;fimfllrn und durch die ebenso grschmal'k. als kUDst. 
voll cOJl.rapullkli~ch ,Iurc~hgef"hr.e Arb .. it üb .. rhaupt, wflch~ wie 
bri den W ptken seines 8rlJdt-rs df!1I TIJla'eft't!cC uHsserordendich 
f'fhöhl, ulJd diPNPn Werk Pli, wie sich auch die stel& wechselnde 
Im.trumt'nta,form verändern möge, eine unvergängliche Dauer 
sich .. r •• 

EI'us.er nahm die Sache der herühmte Abi Vogler. Obwohl 
pr ~il'h in s .. inen zwei ~rOttS~ß f .. i~rlichell Mf"ssen 111'" seiner lelz
It-II grosl'Iartigs.pn TOfJ"'1I1uflsse aU .. r der Millel mit vollem Be
WU .. ~hH~i" l,ediente, welche ihm die hr.U geschaffelle Ilistrumental
WI·1t darbot, so untt>rschi"d .... sich 8eilJ~ COlllpositionen dennoch 
durch dit! mit höch ... cer Consf'qupnz in ~rossartigs'er Weise durch. 
~eführtt~ Characler is.ik des heiligt-II Textes, weichplI die ebenso 
6i~pnft .. jlßlif he, ori~hlt'lIe, für diesen Zweck getolchaffene Inslru
"""Ittution ulll~Jlieh, sogleich von allen weltlichen CompositioDeo 
sein .. r ZI·it 

Calwllnwi~ler Wincer schrif"b ebenfalls viele Kirchenwerke, 
ma'H'he ret'hl schöne und hie und da sehr w,irdevolle. Allein da 
~r eies sfrf'n~elt Salze~ nicht m4(~hlig war, der als das ste.s Blei
hp .. tle im pwi~t"1J Wechsel der Fot men dIe Basis aller Kirchene 
(~olnp0l'litiofJf"1I bilden muss, so dauerte der flüchtige Reiz dieser 
Composirionen nicht lange uud sie verscbwand~n mit Winler aus 
dt-.. K irc'hen 

l)er Unru~, an818U elfr kirchlichen Gradualien eiDe Sympho
ni .. oder auc'h eille Ouvrrtüre abzuspiel.,rl. balCe selbst in unserer 
Hofl.irche Pla.z gt-griß'PIi uud d .. r Schreiber dieses hat .. icht 
pelltm, z. ß SAlze 811~ der Ouvertlire zum unlerbrochpnt'n Opfer
feNH', ju dip gauze OUV('rlürc zum Kalifen von Ba~dad, in der 
hif'~i&t'n "urkirche gehört. Oie MOt8rt'schen und Haydn'scben 
Me!o\~«'11 war'CIl d8gf'~t'n in Münche .. lange unbekannt Es waren 
dif" AU~u!tlliller duhipr. wf'lt·h .. zuerst ~egell Ende des verliDgenen 
Jahrhunderls die Me~seß d(~r bt-id .. n Haytlo und Mozar.'s in ihrer 
Kirch,., dpf "t"~f'llw."'ti.ell M8l1thalle, untl zwar sehr vortrefflich 
zur Atlt'lfilhru .. ~ bracht.'n, uod erst aus dieser merkwürdigen 
Kirdte giugt-n sie an dip übrigen lJanprkirchell MÜllchens über. 

Da wurde im Juli des Jahres 18t6 an Hafeoeders Stelle der 
juu2.e Mn8ikl~t.rrr Ca!ipar Ett, Gr41"s geliE'bter Schüler, 80 "ie 
"pAtt-r FrPllfltl dtas Ahle!' Vogler als Organist an der gegenwlrli
Ilell SI. Michaels Hofkirche mit einem jährlichen Gehalte VelQ 

110 O. angestpllr. 
St:holl im Jahre IS08 haUe der allsf!;ezeichoete Singer und 

Ge!!lang1ehrer, dC'r nachmalige HoCkaplan J. B. Schmid seit 119' 
Chordirector an der Maltbeser. und spltero Hofkirche zum heil. 



Michael in I-lüDchrn. die profanr.n Symphohiren von seincm Chore 
",erballDt, den '~hordielJsl wieder slrt"ug Jaa('h den Vo .. s. briflen 
dts Rituals gf'ordnet und die seit langer Zf'ir "ei SeiCo gt>scho .. 
benen Gradualien in lUichael Haydu's Bearbeitung wieder eiu
Beführt, 

Der jungp , durch GrA'z zum ft>rtigPII Contrapunc'lis.en heran .. 
gebildeha Or~llllist haUe sich 8(·ho.. lällgsl im Sullf'1I mit den 
musikalischf·n Kirchtuwerkf'D jt>uf'r gr ossarligtOu Pt'riode deM 161.on 
Jahrhunderls vertraut {iCemachl, wt"lcbe (1IIrl:h Palt'~lrina !IJ Rom 
und Roland Lass in l\lüllcht'1} ~egrüudel wor.J.·u. Er halle !'Ih:b 
schon frtiht"f mit st>intlD Frt>ulltlc UUI) gf'gf'IIWä"li~cn 11 "rrfl, dem 
ChorllirecCt)r Schmid vereinigi, einc neue Epo('he in der kirchlich 
muttikalisch('n Enlwickhlllgs~t>schichle Müncht'lI~ zu ~rfalJden, und 
die allen Werke jener grol:isarrigeu Pt'riode wieder IH'U iU'l:i LeLH!U 
ZI, ruf toll. 

Nach einer Arbl"it "on zwei Jahren erklan~ zum t'fstellmale 
in Deulschland am Charfr("itag des Jahrf's 1816 in 11.·r Saue, 
Ilicbaelshofkirche zu MÜllchen tlas b".'ühmle ,,~Ji!ilf'rercl6 AIII·gri's. 

Welch' ausserordeullir:bt'n Einlll'ul'k di.·se COrnp0!!lilioll in 
ihrer einfachen Erhabenheit auf' die verweichlil'bren Ohren des 
Münchner musikalischen Puhllkums h .. rvorl.ra(:hl fA , davon gieLc 
der Beriehl in den damaligpll Münchner Zeilschrif,en tlen bf"slen 
8eweh~; der päpsdil'he Nuntius spradl mit tluheschr ... illli('hem 
Entziit;kell vora dieser unerwarlett"ll Erscheinung. Auch der Be
richt in der Leipzi~er musjkali~chen Zeilung von 1816, S. 5..15, 
der mit der lIeuen italienischen 0p(lr, dein Tht'alt>r und C()JICerh'lI 
vollauf zu thun haue, spricht \'on df'1II schöllf'u Crt'scendo lind 
Piano, von dem herrlichen erhahf>uI-'n Ei'ltlrud,. welchen di(Oser 
reinp, rührende Vortrag auf die Hörer hervorbrad.re. Das Mise
rere muss.e im näch.!ohm Jahre wiederholt wt'r')f'n, und nUll folglPD 
mit jedmn Jahre in der Advent·Fastenzeit lind der Charwoche 
die au~gezeichne.slell Mcistt'rwerke d,.s 16. JlIhrhundt'r.s. In 
einerll Correspondt·nzarlikel aus Leipzi~ im Mor~enbla .. e Nr, 133 
des Jahrt's 1822 wird München "das deu tsehe Rom" gt·lIallllt. 

Die BewulJderllng, welche den Lt'is'I.Il~.·n tlt'r SI. Mil.haelshof
kirche gt~zolh wurtle, crrt'gte die üt.ri~en Kin'heu hald zur Nach
eiferun~. Im Jahre 1826 starb Winler und SlIlUlz kam an seine 
Stelle, Aihliuger aher, als Vice('apellmei,,'er an die S.elle, die 
Stuntz hekleide. I,alle. Die well1i('hcn SYlllphonieen waren lIun 
bald auch in der kgl. Hofcapt>lIe verschwundt'll. 

Dt·r wackere AnIon Schräft, als Domcapellm('istf'r, un'~rslütz' 
von seillem talentvollen Sohne, ~estaltt·te §Ieichfalls die Kirchen
musik an ~eiller l\letropolilaukirche in sehr glucklicher \Vei:!ic Ulld 
mit 80 grös~erelU Erf()l~e um. al~ ~einern Chore unter alIeIl Kir
chenchäl'en die reichslrn l\liUel zu Gebole s.anden, Die 1843 
erl)fI'uere Ludwigsldrche falld die heilige Mu~ik l\'Iüncht>ns schon 
in eillem liesseren Geis.e uni fühl" auch his zum heul ig(~n Tage 
ihre }\fusik in tlcIßloIt'lhen vortrt·fflichen Gei~(e durch. 

Sclb:;( aus klci/lrn Kirchen, z. 8. der ),1. Geislkirche ver' 
schwand .Ho Fanfa,·e •• It"r beläubende Trompehl u- uutl Pauken
iArm inliner mehr und machte ern'4lerCn, wür.Jigeren Composilio
nen Pla,z, in welchen, wie sich da::« auch gttbühl", der Gesang 
den hervorragt'ullell Plalz angewiesen erhit'lr. Nur die ältcsle und 
reichste aller Pfarrkirclten München~, di~ liircbe zum hl. Pell'US 
blieb unverrückt heim alten Schlcudrian uud ihl'c ~ogeuanllie 

Ki rch enmusik wurde VOll _ lIieht w(1uigeu Kil'clH'umu~ikeu in 
der Provinz so~ar übel'ragt; lias eintig uailt>helule, eiu!!tt so 
berühmle Orgelwerk VOll Al" Vo~lcr erbaut, wurtJc zulellot 1I0ch 
au!! ncq\lem1ichkt'ir~rücksicht~n im "e(IHI(~ ,'erslfamUlt·lt. 

Um so mehr Ol.erraschte UDS die glüc Idiche 'Vendun~, welche 
,df'r mUblllalische Go"e~tlief)st in dirser ällcl'llen chl'\vürdi~t'n 
Kirche ~Iünchens mit dem Antritte des neuen Ch()rdirccror~ Lud
wig Bode ~t'wo"nell haue. Jene grossarligl'n Gpsällge ht'i1iger 
Mu~ik, welche seil einem JahrhuntJert in diest'r Kirche nicht mehr 
erklungen waren. ertöuten wied~r in dem musikal i~ch so oft enl
weihten Raum. Die W ('rkf' von Palestrina von Roland Lass, 
VOll lIercules Berhahei, Anlonio Loui und scincm Schüler, dem 
erh"hl'nen Benedcuo Marcdlo herauf bis zu Eberlin, l\lich. Haydn 
. J 

Vogler, Eu hörten wir seit einem Jahre und grö~stell.hcils so 
würdevoll vorgetra~en, dass wir uns oft in die SI. Michaelskirche 
zurü~k verselZl glaubten. Das ~lusik persooal selbst in dieser 
Kirche, welln auch nicbt sehr zahlreich, ist doch gewählt und 
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durchaus Ujchti~ musikalisch. \\'as schOll die gelungene Auffüh .. 
rUllg obigpr ~Iei!s'erwe, ke I,eweis'. welche ohne durchgebildete 
l\lusiker nieht möglich ~ewesell wäre. Es gab diese I{irche wie
der Iwu"rdings den sc·hönsfen 8ewei4J, wall ein tüchti~er ~el.ilde.er 
Chordireclor auch mit verhähliissrnäHsi~ geringen Mitteln zu lei
sren vermag. wenn es ihm Ernst um die hHilige Sache ist. 

Und so sieht denn die Kirchellrnnsik in l\1lilwhf"1l auf einem 
S,andpuuklf', wie t>r wohl in keiner 8ndt>rn Stadt "t>r kalholischen 
Welt g(>troß'en wird. Die unseli~e Vermischullg von Classischem, 
delJl 8e's'l'n, nämlich mit dem GUfen, l\litr~lrnä8si~en selbst mit 
Expedmeltlf'u an~pbt'llder TOllite.zer ist kaum mehr in ein('r 
Kil'che zu Hllden und der Lärm von Trolllpf"ten und Pauken wird 
nur uoch hie ulJd da au den höchsten Feler,a~el1 ~ehörf. 

Bie sinnliche Sl"hnsucht nach stets Neuern , wenn es an ch 
ohne allen inne.'eh Werlh ist, welche dn~ prorane Ohr aus dem 
Th,>ater mit in die Kirl'he hinein zu nehmen pfl .. gt, wf'ich. immer 
mehr dem bes~f'rll Hefiihl(', dass .lie Kirchenmusik als Thdl eines 
GottesdicliMes, dt>r seit JahrhUlJdertt'll in alleu ~einen ElerneKten 
irnllwr d .. rsell,e UUVN älldt>rlich gE'hliehen ist, ni(:ht die Bestim
Illllng habE', gleich der Thearermnsik, die ahgcsrllmpfhHl Sinne zu 
ki.zeln odcr die Lallgweile t~il1er Stunde 80 angellehm als mög
Hch zu vertreihcn tI, dgl. 111. 

Die wahre f{ir(!henmusik wt'ndet sich an den inrH'rn 1\leo
sehen, ,lt'l) sie du reh .ihre ätherische Macht der AII.äglichkt:>it des 
Lebens und seiner Sinnlichkeit entreissen soll, dass er befreit sich 
emporschwinge über die Erde und die Nähe des göltlichcu Odems 
fühle. (N. 1\1. Z.) 

-.000_ 

Ein r'lsslscllcr Zukunftslnllslker. 

Der Auftl'itt, den wir jeb.t erzählen wollen, haI vor kurzer 
Zeit in Pt'lershurg ~taltgefuudt'ho Die Zeitung "Le Nord" hai den
selbell zuerst verö1fenrlicht, un,1 ihr enlnehmen wir die Schilder
ung. Es handelt sich um einen gewissen Alexander Lazarew, 
ein wahrer flluatico per la musica, ein vukalilltes Genie, das sich 
hernfen glaubt ei!Je Umwälz .. ng ilJ der musikali~chen Kunst her
vorzubringt·n, und seit a(:ht oder zchn Jahren schOll sich heraus
nimmt, das Publikum zum Anhör('u seiner Sillfonieen, Oratorien, 
Ouverltiren eie. zwingen zu wollen. Es fehlt seiDen 'Verken nicht 
gllnz an mitunter ziemlich nellen Ideen und Melodieen; allein der 
unseli~e Cvmponist besitzt nicht die ent((~rntes(e SpUl' von Con
Irapunkt oder Generalbass, und so körnmt es, das~ seine Parti
turen für die lustrumente u.tausführbar sind, kurz, er macht mu
sikalischen Charivari. Die Kritik hat ihm mehrmals den Text ge
lesell, allein er nimmt keine Vernunft an, und antworter mit Grob
bei.en. mit dt'nen er zehn Fuss laHge Affichen anfüllt, da sich 
kein Journal für tleine Slylübungen hergeben will. 

Vor ungefähr einem Monate erscbien tlinc ßrochüre: Laza
rew und 8eelhoven. mit beider Por'räts auf dem UDI~chlage. Die
sel:i Schriftehen, ohne Namensunlcrschrift, hatte keinen andern 
Zwe('k al~ dem Publikum von SI. Petersburg zu beweisen, wi~ 
dumm uud unwissend dasst'lhe st'i, da es nicht begrt'ifen wollt', 
da~s der Signore Alessalldro Laloarew, amico di Rossini, (so be
titelt er sich seihst auf seinen Affichcn) dem Componisleu des Fi
delio und eier Siufollie pastorale weh überlegen sei. 

Der anonyme Verfasser, der sich "Staatsratb und Hitter meh,
rerer Orden" flenn', erbot sicn in dem ersten Concert des Laza
rew vor dem Publikum zu er~cbeinen, und die Ansprüche seines 
Schülzling"l aur den Ti.eI eirw8 "genialen Compollisl('n" lant zu 
v(~rlheilligcn. l\hll vermuthete Anfangs eine }ly~lificalioD, alleill 
siehe da, plötzlich erscheint eine AlJkündigllllg t1es Inhalts, dass 
am 26. l\lärz, zum Vor.heil der Christen in Syrien, und aus Ao. 
lass der Brochürc Lazarew und Beethoven, ein grosses Concert 
unseres slavischen Reformators slattfindet, in welchem auch Mu
sik VOll Beethoven zur Auft'öhrung kommen 8011, damit das Pub
likum vergleichen und IIrlheileu könne. Eine 80 drollige Anzeige 
hau~ viel Anziehendes für die Menge. 1\lao witter.e etwas Skan. 
dal, allein die Erwartungen wurden in dieser Biolicht weil über-
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troffen. Nie wurde Doch ein ähnlicher SkandaJ in einem Concerl. 
saale der alten oder neuen Welt erlebt_ 

Der Saal des Bürgerklubs füllte sich lange vor Rt'ginn des 
COllcer'~. U .. ~ewöhnlicherweise fand man die Flügelthüren weil 
geöft"uet, IIfHJ keine Spur von einem Cassier. Oie armen syrischen 
Christen haben also schlechte Aussichten. A lJe unsere hcrühDl
ten l\lu~iker, Künstler lIud Kriliker haUen sich eill~t·funclen. um 
zu sehtn, wie "I'amico di Rossiui" cJiesen Schlingel VOll Beethoven 
von ~it'inem Piedeslai heraboJlürzcn wlirde. Oas Orchcster war 
au~ deu ertJlt'o KÜIl~llern dt'r Hallpthladt ZlisanHnen~eselz'. Um 
halb drei Uhr erscheint der BeJ.l dt's .'estcs; er vertheilt selbst 
die St immen an ,lie Musiker uud nimmt den Oirigenlenplslz wie 
.riumphirender Mit'uc ein. 

Alan liebt in Rus~lanti den l\Iulh, die Uner~chrockenhei.. Der 
l\laesll'o gf'tj~st würdl!voll lind giht dem Orcht's.er das Zeichen. 
Das ersle Stück verlief anfangs IIl1tc~r tiefem Schweigen, welches 
jedoch nach und nach unlert,rochclI wurde, indem ~ich illußm' lau
ler wenlelldes Gelächler unter den Zuhörern und selbst lIuler dt'n 
lUusikern hÖI·eu liess. Nach.lem cJat4 Sllick bO gut als möglich 
zu Ellde gespielt war, verlangte das Puhlikum mit lautem Rufen 
den Verfasser der Broch'irp, damit er seine Ver' heidigung zum 
BeHlen gehe. Alex. Lazarew kÜI"Hgt an. dass der "Seaatsrath und 
Ritler mehrerer Ord€1l ~larkow," uuwuhl, un,) tJass der~elhe keine 
erdil'htele Persönlichkeit i~t; f!r t'xislirt wirklich, ulu1 wer cla,an 
zweifelt, kann sich da~on in dessen WnhUUllg an der Brücke 
Alartschill üherzeugt·n. AII~emeine Heitcrkt"it unter den Zuhö
rern. Das zweite Slück sollte eben bt1ginnen t als J.llötzlic.~h ein 
Herr mit lan~p.1II krause .. Haar, ein sl'hr hekaUlller uno gl'a(:hte
ter l\'lusik-Critiker, auf einen Sluhl stei~t und das 'V ort verlangt, 
was ihm unverweilt geslartet wird. "l\IPiue Berren, spricht der 
Riller vom Stegreif, 8ie haben das erste Stück des herühmten Com. 
ponisren gehört, und somit einen vollständigen B('~riff von der 
pt!deutung seineM Talenies belwmmt>lJ. 1st es dem Urheher einer 
110 schellsslicheu l\lllSik erlaubt seinen Namt'u neben den Namen 
del!J @rössten aller Compouisten Zu sell:en'? Ist dies nicht eine 
~anz unwürdige Spt'kulation, und häUt>n wir nicht vollkommen das 
necht deßjeni:!f'n mit fanlen Kartoffeln ZII werfen, der etl wagt 
uns auf diese Weise zum Bestf'n zu halteu?H 

Dieser Ausfall wird mit einstimmigen Bravos aufgenommen. 
Lazarew, dt'r sich jedoch noch nicht für überwunden gesteht, 
springt auf die Tribüne, d. h. an sein Pult, und fordert S.iII
schweigt'n Ulad die Aufmel'ksamkeit des Puhlikums. Hören Sie, 
mt'ine Herrn, gefälligst meine Ouvertüre; gleich ,Iarauf wird eine 
Beethoven'sche folgen, und dann können ~ie selbst ver~leichen. 

Was den Ht>rrll bt'trifft I der soeben ge~prochen, 80 verachte ich 
ihn und es Ii~t;t mir gar nichts an seiner Meinung." Nach diesen 
Worten gibt cr dem Orchestf~r wieder diaS Zeichen, und die Ouver
türe hegil1nl. - Diese grosssprecherischen 'Vorte fi~lell wie die 
Fuuken in das Pulverfass. l\Iau erhob sich mit Geräusch. man 
rief: ,.Genug, gt'nug von diesem Charivari; - Sie zeneissen uns 
die Ohren:; - das ist zu unverschämt." - Der fanatische Maestro 
müht sich nach Kräften ab, indem er fortfährt das Olchester 
'zu dirigirell. Allein die Geduld des Publikums ist zu Ende. Man 
mat;ht Wurfgeschosse aus den Zetteln lind aus allpo Fetzen, die 
man erwischen kann uucl schleudert sie von allcn Seiten dem Ri. 
valen Bre.hovens an den Kopf. Dieser hält sich wacker, obgleich 
schon ein Theil der Musil,er die Flucht ergriffen hat; der Tumult 
des PIlLlikums weUt!iCert mit dtm Lärmen des Or,~heslers. End
lich stürzen einige Personen auf die Bühne und milchen Lazarew 
begreißich, dllss er sich zurückziehen soll. Er vt'rsueht es zu 
widerstehen, allein die Zahl der Slürmenden wird immer grösser, 
und der unglückliche Maeslro sieht sich ;bald von einem Haufen 
fortgeri~seb der ihn insuHirf. 8Iö~st, drängt und endlich 8US dem 
Saale hinaUSWirft. 

Da sieht man, wie Ißaß bei uns die Neuerer aufmun.ert, die Pion
niere der musikalischen Reform, die Leute, welche eine Musik 
Bchaft"co wollen, dergleichen man noch nicht gehört hat 1 Es scheint, 
dass 14azarew's Musik einer lIehr entfernten ZUkunft angehört, da 
sie ibm bis jetzt nur Püft"e eingetragen bar. -

••••• 

• 

C OB B B 8 PO ND EX Z BK. 

A. •• 11 S t. G a I I e I •• , 

Letzte \Voche haUrn wir einell Aeltt'nen mu~ikaJjschen Ge
nu~~. Einige UIIAt'rf'r Ktinsrierillllen, ~lad8lDe Sailer-Birlic:h, Fr •• 
Emrna SchrnicJ, Schülerin VOll Lallt.,,·lIaeh, in 'Vakanz hif'r anwe
send, Frl. Lucie Schmi.!, vom Münchner COliservacorium, Frl. 
Alwine Kern, Schült'rin von Bülow, hohen untrr Lritun a unseres 
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Capellmeislertl Sczadrowsky und u nler Milwi, kung der San~t"rio 
~la4jame Sax und einiger llilertanten, ein ,rcht uiptlliches Kam
Ulerconzert zU GUlIsfen de~ ahgt·bl'anlllt'n Glarus fCP~t'''en. Ouver
lure v. 'Vilhelm Tell acht hä'lthg auf zwei Piano, Prolog ~edich
let und ~(~spl'och('f1 VOll Ca'" Mort'lI, t'iue ~t'hr gelullgt'ne Dich
'flug (erschelllt in den Iirt1rarischell Sr. (ialler BläUt'rn), FalHasie 
für tlic Violine von \'it'uxlt'mps, v. Frl. Emma Schmid. Sonate 
(Nr. 2) von C. M. v, 'Vetter, Frl. Alwine Kel·u. ll!Jetf alls Silohr's 
FalJ~t, Frau Sax und H. W. 'Velfer. Concert-Ouo f,ir 2 Violinen 
von Kalliwoda, Mud. Sailt'r-Birlich und Fr'. Emma Schmid. Les 
PreluJt's, symphonische Dichtuug von Fr. Liszl. auf 2 Klaviren 
von FrJ. Alwirw Kern und Ht'inri('h Sczadrow~ky, FÜllfte Sym
phonie (C-moll) von Beethoven für 2 t;laviert-, ach.händig. -

Die gauze Aufführung War VOll einer p.iuht'itlichtn ächten 
Künslleridee getragell, sämlll.liche Lt1iSlullgt'(l hallen das Alltäg. 
licht', l\Iitlelmässi~e weit üherragt. Fräulein EIAlIla Schrnid. die 
wil~tlt'r neUf"m SltllJium eIlIgegeneilte, hot aller Herzen gewonnen, 
ihre Vieuxtf'mps. Phanfasie hat sie mt'iAlprhaft vorgt'lragen tlud 
l.ezaubernd klang ihr zal'(t'r, jugendlicht'f ßottf'nstrich in Verbin
dung mit dem ernstern ~phahvollero Spiel unserer Frau Sailer
Bi.'lieb zur ruhigen und sin,.i~en Be~l{'itung von F.'äulein Lucie 
Schmid. Fräult·in Alwine Kern war bei ihrem Auftreten dem 
Puhlikum noch nieht bekannt, sie haue aber kaum bf'gonnen. i!'O 

batte sit' es auch schon besiegt. Ihr Spit'l balcliluftig schwehend, 
~it \'ollendeter Technik aus~pführt, bald mit aller Kraf'fülle da
her rauschend. Durch ganze Wäldf'r Lisu'cher Accor(It». hat sie Sif!h 
uns als eigt~Jltliche Künstlerin qualificirt; fernere ßeharrlichkeit 
in ihrem el·Hsten Streben wird sie zu glänzenden Erfolgen 
führen. -

Mit gespannter Aufmerksamkeit unt! unfer lebhaftestem Ap
plaus zollte das zahlreiche PuhlikulD dieser Künstlerin Ehre und 
Dauk für ihre glückliche Idee und ihr schönes Zusammenwirken. 

h. 
.0 .... 

~ a, c la r i c la t e '1. 

"ölo. Bei einer Aufführung von Beethoven's C.dur-Mess~ 
im Dom hat eine blinde jugendliche Sängeri()~ Fräulein Adeline 
Büchner, in der Sopranparthie allgemein gefallen. Ihr Vortrag 
ist durchaus correct ulld von einer ergrtifendpn Innigkeit ~t-wesen. 

Wien. Der Hofopernsänger Beck hat ehegestern Wien ver
lassen und hegiht sich über Bt'rlin und Lübeck nach Srockholm, 
wo er ein Gast~piel 801 Haftheater hpginnt. Er wird das{'lhst an 
zwölf Abend{,11 für da, dort höchs.bt.'zahlte lIoliorar von 500 Tha
lern per Vor~tellung singt'n, 

- Das dermalige Hofnperntbeater in Wien wird nach Vollend
ung des neuen Oprrnhauses nicht demolirl, so()clt'rn der Kommune 
Wien als Eigenlhum überlassen werden, mit dem Zwet'k('. im In
DPrD einen grossen Saal herzus.ellen, der sowohl zu Redoufen, 
zur Abbhaltung des jährlich stattfindenden BürgerblllJes, als auch 
zu &nderll Festlicbkt>iten, welche die ß,omrnuue zu veranstalten io 
die Lage kOlomen dürfte. verwendet werden wird. Die Herstel
lung eines solcheR Saales erscheint um so mehr nothwendig, als 
e8 in der kaiserlichen Hofburg an geeigneten Räumen für Hoffeste 
fehlt, und beantragt ist, die jetzigen Redoutensäle nach Veber
las8ung des dermaligen Hofopernthealers an die Kommune '\Vien 
Diebt weiter für ö1Fenfliche Bälle zu benGazen, sondern allein für 
den Hof zu reserviren. Sobald dies ermöglicht sein wird, 11011 der 
Vorbau auf dem Iusleren Bur,platze, in welchem sicb der gros •• 



Biltersaal be8ndet. ~äDzJi('h beseitigt werden. JfHler Vorhall ist 
eist-ntlich ein Nothbau, der unter Kaiser FraDz J. bei Geleg","hei& 
df'r \- .. rmAhlnn~ df'r Erzherzogin Marie I ... ouise mit dem Kai&er 
Napoleon errichw' wlJl'dt>, weil es an eint>ffi geeigneten Saale für 
die damit verhnndellt>n Fesllichkeiten llIall~t>ht'_ 

- Oie Virl'ctiofl des Operntht'8Cers kam am S('hlusse der 
Saison noch um einen Säll~er: H .. rr Rudolf hat seinen Kontrakt 
gegen eine En's('hä4Ii~lJlIg von 2000 ß. g't>löst. 

- A. Ruf,irlslelll hat Wien nacb t>incm kurzen Aufen.halt 
verlassen und sich h. die Schweiz begt'ben, wo er bil:t Ende Au
IU!" t.1t·ihen wird. 

BerliD. Mit dem I. d. 1\lts. (ral der Gen eral.ln.endant Herr 
von Hülsen das zw .. ile Jahrzehent st'int"r V t>rwallnn~ dt'r König
Jj('hen Bühnen an u ... 1 es wurden ihm an dit>sern Tage zahlreiche 
Beweise d .. r Aufmerk .. amkeit ulld Hochschälzung zu Theil. Am 
frühf"1I Alorgt>n bra('Men ihm der männliche Thpater·Chor und 
.pAter die Hallubnis ..... des Gardc-SchtUz.en·ßalaill(,ns ft·~tliche 

StAudch .. n; von unbekannter l-Iall.J wurde ihm eine schöne Tasse 
mit den Aht.ildufl2:en dps O')('rll- und SC'hauspielhauSf"R und t>iner 
bf"zi .. hungsvollen Iflschrifl verehl"; eine D,·pllf8.ioll der Königlicht>D 

Kapelle übt'rrt'ichle ihm t>irae in Form t>illt's AlhlllßS eing.!hulldene 
kalli~r8phi~cht>, künsllt>risch durch elen Kammermu~ikus Ad. Schulz 
.1I~~t>führle uu" von aUton ftlilglif"Ilern dt·r Kapelle unlerzeichnt'te 
Adrt>:oise; darauf übcrhra('htl'u di .. lH~i"t'u ilc .. slen Räthe die Glück· 
w"llI~cbe df'r ßeamlen; eine andere für dit> Slatislik der K~I. 
Bühne illh'r ... s~allie und im Haup''''ächlicht·n der V f'r öWt> ... licJHlI •• 
wlirdi~f" Gabe empfin~ UNr von Hüls .. n in eint>r Reihe sor~fä'fig 
.1J~gt>artwirefcr Tabt'UeD über die AufFiihrungell t Gasf~piele und 
En~aftf'lIIencs u. s. w. des Dece.uaiums vom I. Juui 1861 his f. 

Juni 1d6t; st'lbl!l,vt>r~fAndlich verfehlten die Re~,;is8eurp, Kapell
meJstf~r lind verschiedcnt> der 8usübt>lUfpn KüusCI .. r nich', ihrem 
eh .. r die ht>rzlichs'eu GlückwCin~che zum Bcgil.n des neuen Jabr· 
zehnts au~zu"pre,·ht'n. 

Am Lelpziger S.adffhea,er. ~as.irt neu .. r.lings wieder die 
früher lu·reilS t>n~a::tirt gt>Wt·sene Frau Ber.ram.M .. yt>r. Sie hat 
w6hrfHul ihres Aufeulhahes in Rottt·rdam. wo ihr t'lJlhusiastiliH'ber 
B .. ifall zu Thf.>il ward, ~allz enls(:hit>deue For.schrirtc gf.>ßlach.; 
D8f11t>uUi(:h hat tue ihr reich.-s drama,is(:ht's Talen •• ihre frOhere 
ha~',g", eill~lf'i,i~ sillnlu'he Dars't>lIl1n~swei~t' abrun.l<m, m4"si~en 
1f"It'rnt. Ihr,. Lf>is.un~f·n al~ Fidelio und Valt'IHinc wurden mi& 
gro:ofl'pm I;eifall aufgt>nommen. 

Paris. Alal'Y'N "la b"ullie du diable", komischfl Op .. r in einem 
A k.e. hat zif'ßllich ~c~fall .. n. Zwar ist .18" Buch kttin ~Ieist .. rwerk. 

.ber die hüb .. t!he Pari j, ur VOlt A lary ha. ülwr di,. S('hw6chf>1I des 
L.hrt>lIo hlllwt>~~f'hnlff"1J 1\1an loht die natürliche AUlJlu,h, die 
Frische und d,. .. Zug dt" ~1t>Jollien - Dil' Prohen zu Gluck's 
,.A I,·pste". weicht> nä('hl't~hs mir Frau V,ardol·Garcia in der ~ros-
8f'lI Opt>r in S.-: .. ne ~t'ht'n wird, haht>u bert>i'8 Ite~ofllJf"n. - Seil. 
dtrn ß014~ini sich dt'm Pi8f10 f,:f'wi"mf" halo findet eilte for(wäh
rt ... le Pil~t·rrat.rl von PUB,iN'"'' allt>r W t>h~e~t>nde" zu ihm 81all, 

im Winlf"r Il8et, cI .. r Chall~see d'A .. tin, im Summer Dach seint>r 
Villa in Pa .. ~y. Vor eilli~f>n Monatt>fI nahm Thalbf·l·g auf df>m 
Wf""~ VOll Ilaliert 118dl Ileu.~chlalill Gt>It'gellhd •• Paris zu berüh
r ..... 11111 df'''' ~rll~Sftn ~1f>isler 8f>iuf" Hochachll1U1C l.U bt"zt>u~f!II. 10 
cl .. , vprg811~Pllen 'Voc-he I'1)iehp ihm Listr die Tran~criplionell der 
Tt·II·0uver'ure und der I.ertihmt(>n Taran.elle aus deI) "Soirees 
Dlu~icalf"~" vor. 

- JllliuI' S,:hnlh .. fJ' ist alls dt'r Provinz nach Paris zurück. 
~f'lu·"rt. Dpr ~f)fmSfl helit'I., .. als t."rühnue Künstler haI in ehli~en 
S. äd ... n dt·~ 8ü.llil'h ... 11 Fra.,krt'iche im Lauft' weu;gt>r \Vochen 
fu .. flehn h~~tlChle, G.·ld ulIll Rtlhlß bringende eOllcerte ge
IE ... ,,..I 01111 k,.hrf, an Kf\r,.pr lind h.·i 't>rem Si nll gp"rärkl, in sein 
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Ii .. be:ot Urf'~dt'll znrüc·k, lIud wir ,.., fr,. 11 , .. r wird tins '.ald durch. 
fril'oc·I,., Safac'kp seiner liehell~würdi~en 1'1u!le erfreuen. Sein Erfols 
In Fra .. k,,~.,·h muss ihn ermCJlhl~t"D. wit! .. r ihn vttrpfticbte,. 

\\' ihrt'lld fH., Vir'UOMt'11 UDS Oi.-ht-D, ia' df" Va't"r des moder
h"" Virf'".S"Dlhnms, Frahz LtSII, b,.i UD! ein:;u·zogen. Der be. 
riihn" .. , .. inMI IIlt>hr g(·It>ierie Clavierkült~"f'r hat lIur weni~e Kreise 
dur.'h sl'in Spi.·, f'rfrf>ur. Frallz l .. iNzl "pieh.. in dt"o TuiJf"rieD, 
beim (haft, .. Walttwfooki. bei ~1I8t. Erard, hei HaJevy und bel Chan
It"H (ioflllod. Oie Meirau gen i,her ihn ~ind gtt.heilt und wAhrend 
die Einen in Li!'!z. noch immer den Heros der modernen Clavier-

kunst begrüssen. finden Antltr." dass die Erinnerung der Ver-
1l8ngpnheia der Gegenwart schalle. Sie Ioitellen an Liszt aus, dass 
er unrein spiele und dass die Art seines Vor.ra@:s etwas Posthu
mes an sich habe, zu deutsch: veraltet sei. 

Andere dagf'gf'n tlprechf'D mit Entzüt'ken vom Maestro des 
Claviers und fillden, dass I,)os sein Haar älrer geworcJt>n. St'ine 
Spiel-, wie ~eine pt'rsönliche Art und Weise ist die alte verhlie
ben und erinn('rn an den eheDlalß jugendlichen Abgott der Pari
ser Damen. 

-- Rogt'r hat seine Gt'san~schllll! auf sechs Zöglinge bPrech· 
nc', die er währerul der flchönen Jabrf'szpit auf seinf'Iß Landsitz 
"Chacc-au de l..Ialanlle" (a Villiprs sur l\larne) zu~lf'ich in Unter
halt ur .. 1 Unterricht zu nt>hmNI gedenkt. Der Prois dllftir ist den 
Verhältnisst'n des ber,ihmtt·n Lt>hrers und dflß eleganten Eilll'icht
ungf.>ß von I..I8lande ~f'mäss an~ese.zt. Dt'n Wintf.>r ölter d8~egf'n 
gedenkt Rogf.>r auch in Zukunft auf den deutschen UIH.I französi· 
sehen Bühnrn zu ga!'ttiren. 

London. Ein ei~enlhiimliches l\lonstre·Conct'rt wnrde jün~8' 
im Sydenham Kryslallpalaste v~ransfaht"'. Man gab nimlich 
Haydn's .,Schöpfllll~". von 2000 Sängern ausgeführt. Das Or
ehes'f'r wurclp. durch 200 Cl8vi~re erst-tzt, welche VOll 400 Pia
nis't>n gt>spielt wurden. nie Wirkung 8011 anfangs un~emt'ill über· 
rascht haben, in der Folge jp.doch unerträglich monoton ~eworden 
spin. DO!>ls man sich in England. wo die Oratorienmusik dO('h 50 

sehr in Ehr .. " ~t'hall(>n wird, zu solcher Tollheit verirren konnte, 
ist grallezu unbl·greiflich. 

Botterdam. llie dpufsche Opci'llsaison wnr.le mit "Fi!itaro's 
HO('hzeit" geschlo~sen. Ein Erei~Diss, welches zlJm zw('it~n Male 
kaum wieder vorkommen dOrf.e, war die sechszehnmalige Wie
derholun~ des "Fidelio" in einer Saison lJud zwar mit Frau Mayer
Bertram vom I .. eipziger Stadttheater in der Titelparthie_ 

In New-Orlean8 erschien als Dinorah Mad. Fanre-Briere 
und halte einen schwierigen Stand, da ihre Vorgängf'rin in dieser 
Rolle,l\1l1e. Pani. gnadezu uniiberlreß'lich gewesen W8r. Dermoch 
reo~8irte sie in Heltt'ncm Grade unel errf>gte nach dem Wiegt>nliede 
und der Walzerarie einen Sturm des Enthusiasmus. 

· * · Das Berliner Victoria-Theater ist in eine neue Phase 
gf'frf"f'n. I>f>r mit cl .. r Verwaltung dpsselhen bf'auftra,;te königl' 
Spf>cialcommissar Branddirector Scabell hat dem gesamm.en Thea
,prpersonule die ANHlerung dnrrh fol~eDde Kundmal'hung 8n~f'zt>igt : 
"Infolge allf'rhöchslf"r Cabinetsordre vom 22. Mai d. J. 8011 die 
Msher durch mich geführte Vf"rwaltulig des Victoria·Thealers mit 
dt>m 1. Juli d J. ihre Endsrhaft erreichen und das Theater df'm 
Eigt>n'hümer Herrn Rudolph Cerf zlIr eigenen Verwaltung zurück
geaeben werden." 

••• Capellmeister Til. hat eine Oper: .. Der Jungferntribut," 

vollemh·' 
.... llie italienische Operogesellschart des Herrn Mor,.lIi spielt 

·~~gpnwArlig in ßreslau und hat den "Barbier" bereits zweimal 
mit grossem Beifalle ge~eb .. n. 

••• Der als Compollist bekannte MIJ~jkdirekto .. am Hoftheater 
zu Cassel, Wf:'id" hat st-ine S.rlle niedergplegt. 

A..I.zelgen. 

Soeben erscheint und ist durch alle Buchhandlungen und Post. 
an,tahen IU bezieben: 

DIB SÄKaBBBA.LLB. 
Jltlltrd}e etr .. ngutreineJtitllng für )0. 'n- k ~u61Qnb. 

"f'rausgegeben von 
.Aller 'I"on der Wer ••• 

Preis balbjAhrlich 28 Nummern t Thaler. 

Dieses, die Vereinigung .Uer GesID8yerein8 vermittelnde 
Blau, empft:hlen wir FreiIOden des Gesao~es angelegeotlichet. 

Lei p z i g im Juni 1881. 
ErDMt SeiaAler. 
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Fri ... lri(·h Chopin i:d ~t'borpn zu Z.,lazowa. \Vola, in der Nähe 
von WarsduUI. am I. ~tän 1809 i t'r war .'in s"hwachps, krärlk-
1i.-h~!'I l{ir'tt, auffallpntJ durch tTlcine Sauflm"fh, spine freuudlil:he 
GemÜlh~8I", ull.I nichl miutlcr durl'h s~iue Fähi~kf·itt>n. In sei. 
farin 1tt>" .. 'PIl Jahr'e 6n~ er ullh'r dpr Lt'illillg .. ill .. s It>idells(-haft
lieh .... Allhä"~f'rs S.·ltas,iulI Bac-h's, (I"s Uligarn Ziwua, all, ~Iusik 
zu It>rllell, mut diNIt'r gab spiuell Studien eine durchaus kJa~bi .. 
sehe RIC""ung. 

E~ MII hit'r ~It>ich bc'nlf'rkt werden, da'ls Chopin seine Er
zit·hung nicht, wie t'h.i~~ Bi()~rltptU'1I llltoldt'n, der GrosNmufh d .. s 
Für!'ott"t Rlt1blwill v .. r.lallk If·, ,"unc)t'rn Er, cft'r so po .. tisc·h die 
Trau.'r uilil d .. n Schn ... u. POlt'lUI zu sillSEf·n ~t'rsla,,", wuchs be
scllt>i,It'1I auf an cft-r S,'itt~ elne~ v .. rslä"tli~en Vat,.rs. voll d .. r 
Zltllachslt'1I Sur~fah fur Ihn, uuc) ... irwr Mu'It'r, die VOll ~Iplch ... r 
H lI~ellUlllit t ... ~wcl' war. l'IlIf'U all~in g .. h',hf'l d. r ~a .. zf' liuhlß 
der wi ... ~ell .. dlaflltdl"u lIud mU~lkaIIS('ht>n AUlillildulig ehl)lJill·~. 

Voll VOI, (j .. il'\' IIlld 1181tH Jidu'r A III11Ulb ül'Ie dit>ser schon 
früht' t'ille uuwid r~lt·hll('he A .. zi .. hllfl~",kraft 8uf tiil j.'uigt'll aus, 
w"ld,c ill :-ein.' r\äh,· kanu'lI. Er St·lh't fühlh' in f. üta .. r Ju~end 
6cboll .. hua .. · .. hafft· ZUI"'I~lIl1g fü" t>in .. jllllgt·~ l\lä.ldwlI, wt"lchc's 
UH~ allfhol'le. ihm t'ilt~ A rl frolUmer "uMi::uu", zu wf'iht>lI. Un
Vf'rlUlllhf,t VOll Chnpiu g"II t'II"', hl'wahr.,· tla~ jUII~t' l\lä.l(,'ht'n eiu 
tr, 111'1'1 Alld.'ukt·1J Ihm, uud AllpK \\ a~ Huf -hit B,'zu~ hUlle 8.·illt>r. 
8e't~ fühltt' l.:UIHIl VOll .lrt'M'r t'rSIt'II, r· hwu 'JI·iden .. duaft eineIl 

E".d,uc.'k. dt'r ~i('h lIit'mah. ganz v~lwisdlft", 11.111 IlIä,·ht.~ dazu 
~ .... rulC, Nf'irwn ~1t'ludreu das G"präge SI hm .. rl.ltcher Zärtlichkeit 
auf I.lHlrück.·n. 

Se';"e k'ifl~tI",·is(:h.. Efltwitklllng Itillg mit Rit'sf'DschrilSen 
voran; in I't .. ilwm z,w(llflt'lI Juhr" Nrt'~'" er, sf'illt>n .. i~"nt'D Ein .. 
~. tmngt'1I ühf'r'asseu, Er"'taultt"" .Iur,-h di~ Er~"II.hümhd,keit ~ ... i .. 
ItU Iml'ruvltoJ81ionpu; t>r ttuclue .,ß't·llbar ein Ullht'SIIßUnl ... ~ Idt'al 
zu el'fa~:-eft, tla~ sil'h in spin.-... lun .. r .. ""Ihullae Sul.altl t'r es 

errt>icht zu halt"n !l.lImhce. l'4t'hrit'b t·r. ulld ~war mit :-olc'lt'r Lt>ic'h
.igk .. it, "'t>ine ... r .... hrt'lf.· war so grotts, dass er im Jahr .. 1829, 
ani' zwanZI~ Jahr,·rt, fwiue Variatlo,.,... übt'r ,.I..a si dart·m la 
818no", twill ~r()ti~es Rundet ,.Krakuwiak, 8t"illf~ zWt'i ltewlJllderlltt. 
wer.hell Co ... 'er.,', laUfer Wt>rke von ~ro~s .. m Umfange mil Or
che~lt'rl)f>~I,.ilulIg, uud sein Trio für CI.vi .. r, Viohut" und Violon. 
cello schrieb. 

Sowie man"hmal ein Dich'f'r oder Köm")f'r ersch .. ln., dC'r den 
p.op'il'\(:hen Sinn eiues V ulk,.s o.lt>r .. iut'r E,~ocht> in sil'" zu .. am
Dtf!ufasst, so War Chopil: der Pot't flir st!in Volk und fi.r die 
E(toc:he, in dpr er ~ehort'1I lVl,,"t>. Er wolfle und suchte di"ss 
ni(·h., Aagt Franz Li .. z., er schilf foIit'h kein It)pal apriori; t'r he
~rift' ulld san~ die Lit'be olul die Thr'nen ~t'irler Z"ir~f'nosseß 
olllle sie vorlu" zu aua'YllIirf'n. Er gah sich k .. inf' Mühe, ein 
na.iohHler l\lusikpr zu 8t>in; (18 i~r möglich, dass er flrstatmt ge
wesen Wirf', sich eo nenneo zu hören. Wie ein wahrer Na,;o· 
Da'diehcer, sa03 er ohne bestimmte Absicht, ohoe vorgefassce 

Wahl was die Bf'gei'f'erung ihm am drilJgend--ten ein~ab, und so. 
erwuchs in seinpl) i\lelodit>.. ohne Ahsi('hrlichkeit und ohne Müha 
die höch!ote ideale Form des nationalen Genie'8. 

Chnpin liehte in d .. r KumJt nichts was ir~pnd den Anschein 
von Rauht>it hatft'; Genie's wie Michel Angero. Shakt'speare. 
BeeCbovt'ß, sa~leß seint'r Nalur nicht zu; er fanJ sie zu UfJ~e-

51 üm. St"lhst lwi S('hubprt fand er Härten. Sein Ideal war Mo
zart; auch war er sehr für Hummel eingenommen, Wt>gen der 
Reinht>it und Elp~anz seiner SchreIbar. ; ab .. r Bach war sein 
hcili2eH Buch. Auf Chopin's Clavit'r fan,) mao immfr ein Heft 
von Bach's WeI·k .. lJ, wtlches 4>r in ruhi';t'D ~Iomenlen, welche 
ibm spin trauriger Ge~ulldheit8z,uscalld übrig lif'ss, durchlas. 

Chopin Itef'ndigle seine Harmonie·Studien mit JU8"ph Elsner. 
Im Jahre 1830 finde .. wir ihn in \Vien, wo er wenig Auf~ebell 

lIutchce. Durch die Revolution aus Polen vertriebeu, lIohm er' 
Pässe nach Lor"lolI, (lud kam auf dem Wege dahin nadl Par i s; 
dit>Me~ Wort I>cbloss SeUle Be6tilflfllllllg in eich. In Paris sollte 
forean 8t·ill Lehe .. vt·rßiesselJ. Er ~ab nach seiner Ankunft meh.' 
rere Conct','te, in welchen er 811~"'lIein bt>wtmdert wurde. Die 
poillis('he Emigration, so reic.'h 8n Pt'rsönllchkeitt'D von der höch .. ' 
Sl{''' Oi:ui"ktlOlI, bcrt>ilere ihm d ... ß herzlichslen und wohlwol
'l'udslen Empfang. Ohglt'ich nun ChopilJ Pariser geworden war,' 
so hörlen dOl'h ~eine 8t'zlehullgen 2.U bpiuem fernen Valerlande 
nicht auf Mall fludel die SPUI't". davon in zahlreichen Melo
tlit't' 11, die uutt'r seint'1n Nam .. n noch heute in Polt·.. circulirt>n, 
Mt'lotlien, die er g,.wisscll pall'jol ischen Ge~ängeD sei lies Vater

landes allpass,e, uud demseihen als Zeichen se ines Andenkens 
7.u~andle. 

Im Jahre 1886 fC'rnfe er Mad. Sand kennen. LOHge ZeU haUG· 
er die~~ 8,-gt'~nulig vl'rmiedeu, hinllu"'gcschuhcn; er fürchtete die 
An!,ähruilg diesps unruhillen und gf'qnäht,o 6enie's. Sie kam 
ihm erll~t·gell. Im Jahre 1837 machte Ctlopin, hereits von der' 
Kraukh,·i. er~rifft'lJ, wel.'he ihn dahinraWen sollte, eine Rt'is8 
nach .h-m Südt>lI. MOli. Saul) war seine' ßt>~It'ileriß während sei· 
nes Auft'llthahs in Ilajurca, und ihre rühr(lude Surgfalt trug liftend· 
lieh vit·J dazu hei, ihn alll Lt'b~n zu erhahen. Ocr gro8se Künst· 
ler ht'wahrte stets ein l .. hhafles And.ouken dieser Reise; sein 
GtOmtilh war lebhaft bewf'gt durch die Reize du NalUr, und r.1l. 
~Iei( herwärmt tlur('h die Berührung mit t>inern mäch.igen Geiste 
Viele s(!höue Schöpfungen rühren von jt~ner Zeit und der Eriune 
r(ln~ 811 IIi"Sf'lbt> ht>r. 

Im Jahre 18 .. 0 sleilte sich die Krankheit wiedt'r ein, uad die 
G"8un.lh. it Chopins, war nnter alawech~elndt'ra ZU8tAnden, in be-
81lhuhgt'r AI'llahm~ lw#-!riJrf'l1. Vorn Jahre 1846 his 18~'1 kOlinCe 
er raNr gar uichc "'tohr geh"ß t I1lul fristete sein Leben nur Doch 
in Fotge dt>r sorl;!fälr igsl .. n Pß· ge. 

1111 Jahre 1847 fau.t sein Bruch mir Mad. Sand slau; es war 
dies ein lö,ltli('h~r SIreich, den er nicht zu überlebt"D vermochte. 

Er Ra~le es Ofl, dass da~ Zerrei:4en dit-Ier Verhind,mg auch seio 
L~bl·n zf'rrisspo hatte, Glt'ichwohl sprach er darühf>r ohlle Bitter .. 
keit lind ohrle Tael .. ,. Im Jahre t8~8 haUe er noch die Kraft. 
eine Reis., nach Londou Ztl mach~lI, wo er grosse AnerkeDoung 
fand. Er spiehe in einem CObcert für die Polen -- das letzt, 
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Liebes&eicben. das er seinem Vaterlande zusendete. Nach Paris 
zurückkehrt. nahm sein Uebel siahtlich zu; sflh,e Schwflstttr eilte 
auf die Nachricht davon aus Warl'ochau herbei, uutl vf'rlicllIs seill 
Kraokenbeu nicht rnflhr. Am 17. Okl. t849 - alll TaICe df)r hei
ligen Hpdwig, df·r Patronin Pulf'os - starb er in d,a .. Armen 
• einer Fr~un,Jp. Es gibt nichts Er~rpirendt>rens. al~ die ErzAh
lung, die Franz I .. iszl voo se'neo lerztflo AU~t-ßbikken giebt: 

.,Am Sonntag. den 16. Oktober, dauerten die AnfAlle, die 
.,noch schmerzlicher 81, aUe vorher2tthelld .. n waren. m .. bnre SIUO· 

"dt>o lang. Er ertrug sie mit Gttduld und wahrer Seelens.irke. 
.,Die Gräfin Potoka, welche e"t>n zugegE"n war, war tief bewpgt 
"und vergoss ThriuelJ. Er sah ~ie an seillern B .. fle stPhrn, gross, 
.,schlank, in W eis8 ~ekleidt>., ~It>ich dt'n sf'hön"'len Engtah~~t>stal
"ten, die jemals df>r fromfllsfe ~Ialer el'funden hat Er bat sie 

Zn sinaen· das Clavier wurde aus deom Salon his an die Thüre ,. ~, 

"seines Zimmt>rs gerollt, ulld die Gräfin sang mit schluchzender 
"Stimme; die Thr411en rieselten ihre Wangt>n h, rah, Ullel g('witts 
"lJiemals hat dieses schönp. Tal .. n' ulld diese wundervolle Stimme 
"einen 80 pathe.ischen A u!'odruck erreich •• Chopin schit>n wenigt-r 
~,.u leiden, so lange er zuhör'te. H 'Vie schön isa diess, rief er, 
"meiD Gott, wie schön! Noch einmal ••• noch einmal 1" 

"Die Gräfin setzte sich wieder an das Clavier und san~ einen 
~,Psalm von Benf'deUo Marct>lIo. Chopin fühlte sich schlimmer, 
"und Alle W8ren von Schreckeo erfülll; wie von gleichpm Im
"pull!le ergriffen, war'fen sich alle Anwesen.len auf die Kniec; 
;,Nit>mand wag.e zu sprecht>n, und lIIan hörle nichls als die 

S.imme der Gräfin, wie t'ine himmlic:he l\lelodie übrr dt'n 
" "Seufzern und dem Schluchzen schweltt> .. , welt'he die dumpfe und 
"trauri~e Begleitung dazu bildt>tcn. Chopill's Schwester, an sei
,',nem Lager hin~eworfen, weinle und betele." 

"Währeud der Nacht vE"rschlimmE"ftc sich der Zu&Cand des 
"Kraltkc·n; am Monrag M()r~ens fühlte er sich wiedt>r bcs~er, und 
"verlan~'e die Sterbesakramente. ()ann Hess er seille Fr~lInde 

"näher Irt>teo, um Jede'm noch sein .. n lt'tzeen Spgttn zu geben. 
'In der Nacht erhob er nur einmal die Stimme, um laut, in lalei. 
" "nischt>r Sprache, di .. Gebete eiUt>8 Slttrhttnden zu sprf"cheo Von 
"diesem Augt>nblick an hielt er seinen Kopf besländig auf die 
"Schul.er des Herrn Gutmallil gestü'zl." 

"Eine krampfhafte Schl8f~ucht dauertp bis zum 17. Oc(obf>f; 
"gPgp.o zwei Uhr Mor~ens begann der Todf>sk8I11pf; d .. r kalte 
"Sehwf'iss Slrömte VOll sf"iner Stirnt>, ulld nach eiuer kurzen Er. 
"Ieichct'rnng fl'ag'e er mit kaum hörharrr Seimme: - Wer ist 
"bei mir Y - Er neigte seinen Kopf, um Gu.malln's Hand zu küs. 
,',sen. d .. r ihn stützte, und ~ab mie die~f'na lftzt~1I Beweis seiuer 
"Freundschaft unJ Dankba.'keit .seillen Geist auf" 

Auch in einf'm Brittfe des ALbe Alexander Selowicki, der pin 
Jugf>Ddfreund Chopin's war, und von Rom herheieill", um ihm 
in seinen letztt>n Au~enblicken bdzuslehen, finden sich f1;f'naue 
uod interessante Ddlails über das durchaus christliche Endc .. des 
gro~sell Künstlers. 

Da die Vorliehe Chopin's für Blumf'n wohl bekannt war, so 
wurde 8m folgenden Ta~c eine solche ~11'nge ders .. lben von allen 
Seiten herbeil'ebrachf, dass das Beu und das ganze Zimmer un
ter ihren verschiedeoen FarbeIl verschwand. 

Seine EXt>quien fanden am 30. OClober 1849 in der 'Kirche 
Marleleine stau, wo L ... fchure die elegischen Prelndien Jes Musik
Poetpu auf d .. r Orgel E"rlöllE"n liess, währPlll1 sein 'fr'alwrmarsch 
von Henri Reher f!ir das Ort'hester eillgt>ric'hlet worden war. 
Ilan führte l\lozarfs Req'liem aur, und Lahlache sang das .,Tut.a 
miram," wie er es schon 1827 hei der Todenfeier BeethoveDS ge
sungen halte. 

Chopin ruht auf dem Kirchhof Pere.Lachaise, zwischen Bel
lini und Cheruhini, einem Wunsche gemiss, den er bei Lebena
~eit ausgesprochen hatte. 

••••• 
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Aus Hamb,.ra. 

Wenn die N8cbti!all .. n h .. gill •• eo zu schla~f>n und der FrOh • 
ling uns st-ille Hillten tüf,e st·ndet, dann habf>1l i 0' der Re~el 
UD~re lßusikalischttll Lc'iclt> .. lind Frt'utlen ihr Ende t'rreicht. Wer 
sieh gt>wiI'o8t'rma~toleo verpflic'hlt" fühlt, alle b(,8!'1."r(·0 COII(:~r.e IU 

besuch"n, schöl,fr hOI·h auf, WC'IUI die It'.,den Töne dt>s voraus· 
si("brlich letzlen COllcerh's t·rkltlllS;f'I. sind, lind er für t'iue Zt'it 
la~g RI.he har; delln. w,.sseu N(lrvf'lJ mÖ(·h'fli fest ~t'lHlg .. ein, 
Qtu sole'he Gt·nüssc das ~allzt! Jahr hilltlnrd. zu ertragell. Wir 
Hamburger ~ind ein sehr ml1 .. iklieht'IJ,Jes Völkdlen und es ist 
daher bf'~reißich, dass drf>st" N eigllll~ so vh'l wie lIIö.dkh a""'ge
ltt>olet wird, uud die .·oucer"2cher hald an .Icn KIIII~t~ill", •• 8Id 
an die Mildlhäligkp-ir d,.s Pul,likurns aJlpt,llireu. Wir hesi.zt>o 
aher aur.h nicht alh-in die melallt'uen ~Iirtel zur wirksam(,11 UII
terslützlln~ .Ittr musikalischt'lI Klln"'l, wir ~t!hielt'n in nicht ge
rin2er"m Grade üher tH·dt>Uleude Kräflt', um anch aul diese 
Weise die~elbe zu (,;rd(·rn. U,,~wre Sladl zähl! an COllt~ertillstl. 

hUp", welche In .... rrllrlf"lIal~"i('ke zur Aufführung brillgf'lI: .He 
phiJhar'moliische Gest·JI!lchaft; der l"luslk- ulld Ordws't'rvttrt>in, 
welcher h-tztNcr untpr dt'r l>irC'c.iou HeilIrich Sdläffer's fast 
ausschliesslh!h aus Drlellanlt'n gt'hildet ist. All Gt>sall~v .. reillen 
für gt-miscbteu Chor: die G,'urll.'~che ACllf)t>mif·; die OIIt'n'Mche, 
mit dttlll l\11l~ikvttrein verlmud('ß; die Bachgt·st'lIs('hafl; der 
Voigt's('be Gt'san~vt'rt'in; die Grätleuer't'ich .. und ditt GarVf'n's('he 
Acad .. mie und t.>ini~e wt-ni!er bekanuh·. Also Kräfw ~eUU~t um 
Bedt'ult'ndes leis'f>O zu können. Ut'ruanch haht'n wir stich in 
dt>m vedlos~J('nen Win't>r .lie ~chöul'>'ell Gf'nÜ!lSe wiedt'r fr'emllen 
Kljn~tlern zu dankt>lh die un"ere CO'Jt:e,.te durch SCJlovorträ~e 

verherrlichtt>... Uen Grund tlievon hahen wir znnächl't in dt>m 
l\langel an tüchri!eu l>irt'clionl'llalt'lI'en zn ~uchcon, Wt'I('he die 
ei .. heimi:when Kräfte zn j.·ner V C1l1t'n.lllu~ ihrer Lei~tlln~pn heraus 
zu bildfln bt'fähi~t wären, wie wir es, ohne uu .. ere Furdt'l'ungt>n 
zu hoch zu spann.'n, ht'anspructwn dürr .. n. Grund, I>irigefll der 
pt.ilharmnnischNI Conf'ult', df's~elJ vil'bellige V ndicllslt! um Jie 
lIIu~.kali~cht' euleur Hamlmr~8 dE'f hö,'h",tull Allerkf'rllllln~ wt·r,h 
Sill,J, i~t ItPjahrl unll besitzl daht>r nicht mcohr jt'IHl ~t·il't,~e Rüstig
k"i(, jt>ßl'D ellergis('h('n Eifer, witt pr "ei UII~c'rll l\IlIsikt>rll und 
DiJell81Jlf'n Ilothwf>'ldig isl. 0"t'1I, D,rigt'lIt des ~lu .. ikvt>rein8t 
~Ieich 8usgt'zeichner dur«'h allgt>mt'ille nlt'lIsehlit'he BllcllIlI~ als 
durch mll~ikalische I"It·lIilCe.u, ist Z"ar von df'm erlls' .. sCt>n S.re
btm heseelt, und st:ht'ut .. ie hl Mühe noch A .. sfr ... nglln~, tlas Höchste 
zu erreit'ht'u, 8lter sei.. l>ire(:lion~lalt'nl t·lIl .. pricht nicht seilwß 
übrigt>n F4higkt'ilcn uutl Eigenschaflen CI 11.1 lo~sen st>ine Auffüh
ru .. ~cn desshalb allch imfUt-r zu wÜII!'ocht·n ültrig. Dabei leidet 
er 8b dt'r Schwäche, fast alle grös ... ereu O,·ches .... rwnke auswen
dig zu drrigi.en: eintl Prozeelur, weh.'he st'lhsl bt!i d .. m bp:.'en 
Gedächtniss gewiss nicht wenig zu dt"r U,.sicherhttit s .. i,wr Lt'i
tnn~ beill'ägt. Sein Print·'''' lIur das 'Vflrcll~e und S, flöne zur 
Aufführung Zll l.rin2t·o und' dahei da~ hit·r noch UI,~t'hör.e vor· 
zugsw('ise zu bel'ückslchl igt>n, ist de's bt"sOllderen Daukt's und 
Lohes wer.h; nur hat t>S UIlS !'Ic,h .. illen WOIlt>II, als ob die Con
(·UUN.' des Musik vereins mit den philhatmnlli~chf'n COflCerlf'D. 
ihn wAhrttntl dNJ letzten Winters in diesem PI'lßf"pe hätte schwan
kend werdpn lassen, \\t'IIi~stf'ns wart·o Jie Prugramme st'iuer 
COllcerte flicht IS,) gt>wähh wie frliher und .. ich, ohne Conzessio
Beu ge~en dt>1l a"gt>nwint'O Gcschm8('k des Pnlalikllms. Wir 
wünschen, uns im III.eres ... e der edleren l\lu!oiikrichtung zu eäu
scheo und zUf!leich, da~s O"t>1I seine ~rossefl V ttrd i f'1I l'I tc um diese 
nich( ohne NOlh selbst schmälere - ()t>r sinnige Voigf, wel('her 
sich durch seine Conceree "'ährend der If'lZIt'1) Jahre dt'1I Ruf 
eines ausgezt>ichnf>ten Dirigt>lllen prworben bOf, vttrdieot densel
ben auch vollkomrnf'n, soweit es das 88ubert-, prädse und sichere 
8111dium seines Chtlres be.riff., dessen Vorträ~e, bezüglich dieser 
Eigenschaft .. n, in der That kaum zU WüllAchell iJbri~ lasseD. A I.er 
wo es auf poetischf>n Rt'iz t auf gei8.igt>o Schwung, auf hinreis
sendes Ft>uer ankommt, da fehlt aueh ibm die Ilölhi,;e ßt>«abung, 
die tpchoische Vollendung des Vortrags zur frt>it>fl Schönheh zu 
erheben UQd zu beleben. Bei der DirectioD des Orcbes'era maD-
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gelt ihm ebenfalls die siehere Beherrschung, welehe klar und fest 
Alles leitet und Zl1 einer Wirkung \7t-rt'int, UlI~f'achtpt dif>ser 
Ausstellung.m t ist die Wirksamkeit Voi~t'8 eille st;>br erfreuliche, 
und 1ie Resuhate dertIJf'lben ,dnd um 110 höher zu scIlIUzen. da 
er sich keiDeswpgs ihulicher Unterl'lülzung zu erfreuen haI, wie 
die Herren Grund und Orten, - Armhrusl, dEr Diri~ent der 
Dachgesellschaft, is& als ein lüchtiger Or~anist luch all!48t>rhalb 
Hamburgs gekannt und gpschltzt ~ die wenigen Aufführungen, 
welche von Seit .. n der gt'lIallnlen Gest~llschaf, unter seiner Lei
tung veralU~taltet wurdpn, waren jedoch ni('ht geeignet, einc 
gleich gute Meinullg flir seine I>irpctiolls .... rähigtlog zu erwerben. 
Dasselbe gilt von 6rädener, welcher übrigens von der Direction 
seiner Acadt"mie zlIrückg .. treten ist, und von Garvens. E~ würde 
aber ungprecht sein, wollten wir di ... 8 den zuletzt gt'nannten Her
ren zum Vorwurf machen. Die sichere, umsichtige Leitung eines 
~rösseren Orchester- od('r Chorwerk .. s setzt 11eben allen sonst i .. 
gen Eigena('hafteu, auch Ut'bun~ und Routine voraus, und dürfte 
es einem Jeden schwer sein, sich eine solche zu erwerbt·o, wenn 
ihm WAhr ... nd eilll"s ganzt>n Jahres I.icht öflt'r als ein- bis zwei 
Mal Gelegenheit ~ebot(m wird, eio gt'osses Werk zu dirigireo. 
WeuD wir diesen Ums.alld Dun auch als eine volt~ültige Ent· 
schuldigung woll"D gelt~n Iusst'n, so wird die WlrkulI~ ihrer 
Lt'islungen dadurch dennoch keihe günstig ... re; eb~ol'oowenig, als 
dem Pubhkum sein Rt'chi datlurch getJchmilert werden kann, 
uber man~elhafte A '1ll'Qhrtmgen zu seufzen. 

Diese Schilderung dürfte genügen, um unsere ausgesprochene 
Dehauptung Zu begrüDIJt>u: dass die hiesigen Concertuufführungem 
im AJlgt~lIIeilJeo keineswegs deo Anforderungen enlsprecheu, 
welche wir mit Rü, ksicbt auf die dazu verwendeteo Miud darao 
zu stellen, das RtOcht haben. Doch werd ... n wir mit Nächstem 
Doch einige aodere Uebeblände hel'vorhebelt t die ellt'ufalls in 
nachtheiliger WeitJe auf unser höhert>s MuslklebcD einwirken. 

Für heute nur noch die Mitthciluog, dass uns der Tod im 
verflossent'ß Winter einen unserer begal.cescen Musiker elItrissen 
hat, wir meinen den V I()lill~pieler Ca r I Ha f n ... r. Dersei he, seit 
elwa 20 Jahren hier an~äl'lsi~, war ein ebt'n so liebenswürdi~er 

Mensch, al~ feingeiseiger Küusller, ulld daher in allen Kreisen 
gleich sehr beliebt und geachter. Er starb im kräftigsleo Man .. 
nesalter untl seiD Scheiden, von allen Alusikfreunden aufs Leb
h,afte8te bedauert, hai besonders in dt'r Kammermutiik eine Lücke 
hervorgerufen, welche 80 bald nicht wleder ausgefüllt werdtln 
dürftE.'_ Seilt Atldmakt'n wird dadurch geehrt, dass mau für tteine 
hiuterla~seoe Familie 80fort die Mitlei zUSammen bl'achte, um sie 
vor Entbehrungen zu schützen, ulld liegt in dieser lhätigen Theil. 
nahme des Puhhkums wohl ein schöOtJres Zeugniss füt' "0(lIer'8 
Wesen uud Wirken, als wir es ihm mit Worten nachrufen 
können, t 

lt' a e 11 r i e 11 teD. 

Malnz. Fräul. Lütschner, den Mahu~ern durch ihre mehr. 
malige Milwirkun~ iu Con('ertell vor.heilhafl bekannt, ist mit vie
lem E..rol~e an dpr Oppra comique in Paris, in der Oper "Die 
Musk~tiel'e der Königin·', VOll Halc~vy aufgetrplen. 

"aID. Am 9. Juni feierte dt'r köluer l\JälloergesangvereiD 
sein neuDzphntes Slif(un~sfe~t durch ein heiteres, durch Gesang. 
Dichlkun~t unll Relld gewürztes Ahelldessen in dem nE'U ge
schmückten, schönen Speisesaal des Herrn element im Victoria. 
HOlel am Heumarkte. Nach eiDer erlisten, warm PD Ansprache 
des Vorsilzenden des ,. orstandeR, Herrn Profpssors V ac k, folg
tpn vierslimOlige GesAnge von 8l1tor, F. Diller ("Die s('höoe 
Zt>il"), Mt>odelssohn (,,8tiftungsfeier" in Es-dur), ReilJecke und 
Anderen, und mehrere, thtils Plusikalischt", theils rednerische 
Toaste auf den Verein, auf seinen Oiri~~D'en Franz Weber u. s. w. 
Auch an komischen luterm.·zzo's fehlte es Dicht, von dt'DtAO be-
800ders ein COhversaciolls-Duetl über die brt'nocnde, durch Brand 
veranlassIe und bis jptzt weder gelös'tet Doch gelöschle Theater-
hau-Frage weidlich ergötzte. N. R. M •• Z. 

08la. Die philharmonische Gesellschaft in Laibarb, die schOß 
im Jahre 1702 ge~rünllt·t worden, hai Herrn Capellmeit.ter Ft"rd. 
"Uler zu ihl' .. m Elarell-Mi'glie.Je ernannt. D"Nsefi Oratorium "Die 
Zerl'ltörull~ Jerusalems" hatte daselb!Ol in zwei Aufführungen hilltet 
einander einen ausserordentli('hen Erfolg e;ehabl, eh"ß so wie 
kürzlich in RegelJshurg; auch 'Ici dem ~111"ikf"sle zu Middelhurg 
in Holland ist das schöne Werk. zur Aufführung ana ~rsteD Tage 
bestimmt 

."ür das grosse deutAche Sängerfest in Nürnberg hat F. Hil. 
ler eine Canlate componirf. 

Wien. Die Gesellschaft der "Bouft'es parisiennes," ans 22 
Personen hest .. hpnd, ist mit ihrt>m Director nerrn Jaqut>s Offpo
bat:h zu Vorst pllung«>n im 'trpumannl heat .. r eing'·lrofft>n. Die 
erste Anffiahrung "Orphee aliX enf .. rtJ" hat c1p .. Erwartungen je. 
do('h nichl ganz enlsprocl.en, man fand die üherlrit'benpn Spä!4se 
der Gölter de·s ParisE'r Olymps von oft trostloser A hgeschmac kt
h .. it. Keine einzige hed('ulend.· kornische Kraf" etwa a la Neslroy, 
keine t>inzige pa!'lsahle Slimmp, allgf'meines Delonir.·u. Trolzd .. m 
zeigte sich das Pul.lh'um sehr ~aslfrf'undlich. - Der Scqut"sler 
des Tbtoa.ers an dt'r Wien, Herr Po .. anlflntirt'r Tapfpr, der am 
16. Mai st'inc Funk.ionrn angelrPlen, hat die~elb .. n b .. r .. its wieder 
abgt>~ehen und ist Ht'rr Anron Pokorny, der Bruder des Directors, 
zum St>ques.er ernannt worden. Der neue Sf"qut"ster bitt seine 
Thäli~kei' damit b('~onn .. n, dass das Personal dt!r ThE,aterkallziei 
durch~ängig ~t-wech~elt wurde, was von Frt·m:den djeses Theaters 
schon wi .. derholt bevorwor'et wurde. - Direclor S a I v i ist mit 
dem Zusammenstellen des Rt'pt·rtoirs für die nächste Saison Le
schäfligt Für dieselbe sin,1 vorläufig nicht wpniger als r,inf No
vitäten in Aussicht gf>s.ellt, und zwar Malliarts komische Oper 

Ilas Glöcklein des Ert>milen" mit den Damen Wildaller und " , 
Li .. l,hardt, dt"n Herren WaUpr, Hölzl und May,.rhofer, Roua s 
ßallet "die Gräfin Egmont," Wagner's "Tris.all und I~wlde," ehe-
rubini's "Medea" und Gounodts "FallsI." (Sg.) 

Banuover. Zur Feier dcs königlichen Geburtstages wurde 
V rrdits Troubadour gt'gebpn, wt'lche Oper 11m so regert'8 luter
e5se bt'rvnrrit·f, als Busser Nipmann's unüberlrt'trlir.her Leistung 
in der THt'lrollp., Frau Caggiati die Lpollore zurn t>rslt>n Male 
sang. Es il'ot kpiflem Zw .. i ft" un.erworf .. n, dalos diese vortr ft'Jiche 
Sällgerill allein berufen sein wir.I, in nächster Saison das erste 
Fach in den ihrem Stimß)('harac'f~r zllsa~eDden draßlati~cheu Par
thien zu ühernehm ... n, da Frau Caggiati an Slimme, Schule und 
poelischpffi Versfändubse j(>dellfalls je·tzl dpll ersten Ran~ aß der 
Hofhübne einnimmt. Ihre Leistungen im zweilt'1l Act, im Tt"rzett 
und vierten Act eOIßammlen das Publicurn zum lautesten Juhel. 
Fräulein de AhnD aus Dt'rlin vertrat die leider seil (~iniger Zeit 
unpä~sliche Frau l\lichaelis·Nimbs in der Rolle der Azuct'na. 

- Der Violinvirtuos Grün aus Pt"s.h, welcher seit mt"hrrren 
Jahren der Weimarer Jlofcapcollo an~ehör(. ist an Kömpel's Stelle 
nach Hannover berufen worden, und hat dieses ehrenvolle Enga
gement an~euommeo. Er wird schOll am t. September nach dort
hin gehen. 

Bamburg Am 1. Juni wurde das Stadttheater bis zum 16. 
und das ThaliathtOaler bis zum 1. August geschlos!it"n. Das Sradt. 
theater soll sich dem Vernt>hmt>n nach in dt·r nitlhsh'n Sai~on 
hauptsächlich nur mit Oper und Ballet bt'schäftigt>n wollen. Frl. 
Arlot hat dem Chor- und Orchesterpersonal 1000 Francs über. 
wiesen. 

Petersburg. Im Laufe dieses Jahres hat die "russische 
Mnsikgesells('hafl" ihre musikalischen Aufführlln~en (10 @irosse 
Conct'rle und 10 QuarteUabendtt) bei noch grösserer Tbeilnahme 
von Seiten des Publikums als im yori~eo Jahre veranstahet, so 
wie auch ihren Wir kUllg~kreis um Vieles erweit.·rt. - Die vor .. 
jähri~e Prei!lau!'schreibung (Kantate für Chor, Soli und Orchestfl'. 
"tlas Fest Peter des Grc)SSell", Gedicht von Puschkio) haue die 
Einsfnd'mg 'Von sieben Partitoren zur Folge, von den .. n zwei als 
preiswürdig anerkannt wurdeo t deren Einsellder Geldbe)ohllungen 
erhielten. DiesfS Jahr ist ein Streichquartett alt4 Preisaufgabe 
geetellt worden. Lehrklassen eind eingerichte& worden. um für 
einen billiJ!:en Preis USO Ruhel Silber der Kursl1s) von den besten 
Lehrern Un.erricht bekommen zu können. Auch ist ein Projekt 
zur ErrichtuDg eines KODlerVa&oriuml, zur russischen Musikge. 



.eIl8char. gehörtnd, bei df" ßpgierung eiDgereicht worden, und 

.lle Hoft'hung vorhand ... , die Gewihru8g hOllh im La'lre di~,...e8 
Sonunpret zu erhalh''', Ilnd somit ein 8olcht'8 vom 8f'giun nAchs,eu 
Willter .. ins Leben .r~'ell zu lassf'o. Eine Vt'rzwt>lgulIg der Ge
.... Usch.r' im ~alJZf>n Rt>iche ist ~Iücklich angt>bahllt wordt·n uud 
itt MOtikau, Charkow 11011 Toula hat dic ftl!!lsische M"8ik~eseU
Mb .. r, schOll Boden gt>fas~t und es sind die besten Erfolge zu 
erwartflJl, ill~l)t'sonclcre in erst .. rf'f Stadt t wo l\liuel glrich dt'llen 
ip p .. tflr~hur~ zur Vf'rfü~nlt~ slehf'''. (R.,c) 

... Ein R .. fornuI,iollsvf'rSlIl'h auf dein Gebiete df'S Op ... rnwe
sens und der Ge~allgl'lkun ... verllient wflgen d ... s erl'ichllich rptl
lieh ... n Willens und des in dt'r I\lIustW(!1t seiner Zt'ic als ausühen
dt'r Künstlf'r wnhlollgeseht'lIcu Vt'rfassers die n .. ac'htlillg cI .. r Pre~se 
un.1 Kritik. Es Iie~t uns ein IIl'ft "kritisch·did8c.i~chf'r At,hand
IUlIgf"lI" VOll Maria Ut'illrich Sdlmidt, hl' frülwr.·" Juhrf'n ein 
relJomrnirles Milgli .. d cl ... r J..E'iptiS:t'r 0p"r,OIatt'r .l.·ßl Tilf'l: ,,6e~ang 
ullII 0pf'r • , • l\la~dt'hur~, H.·jllrit'hMhof .. ,," vor. Ich hallc
sa~lta d .. r Verfasser in " .. rn au" Lültf'ck da.irten Vorwort - die 
b(~s"'11 Jahrp, dit' f".If'I~lefi Kräfle meines Lt!hens dem drafßatisf'hen 
G .. :-allfjte in pr8cti~('her Au~iJhulIS: ~ewidrne', Es wir.) dah('r be
*r .. ißtC'h ~ein, warum ich nichl ruhig zU"'t'heo kalIlI, wie das ~c
Iif'ble Feld meiner \Virksamkeit immer "whr verwildert, und deli 
Charakter eillt'r schönE'1) KUlist verlier.; mit~h vit'lmt'hr im Innern 
gellrAII~t fühle. IIwille A lI!4ichlen UIII) Erfahrun~f'n laul werden 
zu lassell, um .he NOlhwen~li~kf'it znr Etk .. nll.nitls bringt'n 1u 
helfen, dass krärti.le L\lst4srt'gt'ln, wirksamt' l\Iiut'1 el·f()f4Jerlich 
8illtl, um einc'lß gälulicheu V .. rkomnlt'n edler u ucl tWllelllUngsvollt>r 
KIIII~lzw .. i~ .. vortul'f'lIg .. n. - Als Prac'liker wc'rde h'b .Jal,t'i mög
lidll-i& alle l,hilo!'lf)J,hiNCh .... uud ä8Ihf"ISt~hflll Alllo('h"'f'iflillgen ulld 
Fddtügp. zu vt'rmei.len !'oue hen, und mich auf d .. n llo.len der prac
,ios, hell Einsich.t''' ulld Aflclt'Illllll~Pß he~chräl.kf"lIh. Verfasst"r ist 
sich hewu~~t, da8~ er allein die ~Iil!ls~.älld ... rait'ht änllern kann, 
er hoff, aber auf den elldllcht>n Erfolg ~H'irlf'r AnregulIgflll bei 
Gt~foIillllUn~s~ello~~ell ua.d aur die eilldl'iu~Ii('ht- Wil'kulI~ dflr ver· 
eintt-n Bemühllll~~n der L .. t loh'ren. Er ('rwarl el zu df'IU ElHle 
~('hriftliche B('ilrä~c zu .It'rn U IIterlle'hlnt·n. Im er~teU Ht·fle t>nt
Wli'ft cr das Bild f'i'161'4 normaleIl KlIlIl'IlsAug,.rs, im nÖc·h.shm Vf"r· 
spricht (Ir f'lIat' l)ur~h'lIl1n~ elcr d"cUst'ht'lI ()pc'rllzll~/llUdf'. In f·inem 
kl .. illt'fI Anhan~e ~pri('ht er u. A. VOll 11t'r A(·h,ulIg. wt'khf' Com

pnnis'en VOr .1"11 \V t~rke" der Diehter hah .. n soll''''11 • lIud rö~t 
.Ia:o« G(~harHIl Ut\rer, wdche Uich,ulIgf'u für ih.'e Compo",itloflen 
WillkürliCh zll~tUIZf·U. V t'rfa~",er Vtlr~c'holll dalH,j se 1111" I l\lt'lIclels· 
Aohu nich., der IIt'ine's "Ich wollt', lUt'int' Sc:hmenen PI'gÖl"SI'u" 
ul\ll Ekht'llclnr If's ,. \Vuhin ich ~ .. h' und schaue'" und "Nüchllied" 
eig""lIIä"hll~ 8h~dl"d"I'1 hahe. 

.: ')as Gt'~aug- IInll ~lllsil(re~t in ~I .. ,z hat am 2. und 3. Juni 
unlpr 8uslternr.lt·lulidamn ZU!i'rö""'1I vun Fremd .. " t-C8tl~t'rIlIIlJc·n. 

D~II erSI~1I tJrf'is "rrlilig dt·r Sän~l·rvef(·i., an!' Slra"'Nhur~. Uas 
VOI al. u .. tI 1"l-tfrlllllfllltah'OIlcerl he:':8111l um ~it·b.-n Uhr Atlellds IIl1d 

t'lult!le 11m zwei Uhr ~lnrg('lIs, I)it, Vidun .. i.At des Piallistt>ll Herz 
"',S Pans wllrlle iu ~IHnz.. lider \Vci!'4e arlt'rkanllt 

elf!- I> .. r Tt'uoril'Ot Schllo ... • von Carulsfelll hat auf der ~Iünch· 
flet Hon'ütlllc am 16 11.11. eil, Ga,c~l)it'l al~ Lohelllri •• hf'~()I"lefl; 
I'Ie1ftt' Ilidu.ltoU R()II('" wC'r.lt,u ~la~ß .. if'1I0 und TanuhA'I!'oer st>io. 
"~.·I. La ~rua lls, f'IJe"tI8Selb~' altt Nonna UD.' I)Olllla ArlDa UD

erhilrle Trlll"'l~h .. Ut,f,'u·rt. 

.. 't' Bei der A .. fführun,; VOll "W .~n .. r's "rrri~.an und boldeu 

zu Wiru wt"rdeu Frau ()ustmalill und Hr. A1HJer die Haup'paflien 
singt·h. 

\* Ein f'mp6I1tIManu'r Sän~er eier Ver~an~f'rthpi.. A 19 der 
Kail'lt'r A.I"xand ... r 18.6 nach Paris kam. fruK ihn -ralJ"'yraIIlJ, was 
ihr .. in Pari14 am 8t.h.·n:.wÜrlli~sl ... a sdac·inf't ulld Ih-r Kai~p.r allf'r 
R. U~~"" sagte; "Ich möd,l" gl'rll Gara., d,.n ~rOS!'4t'n Gar8t sehen, 
dt·n mau den ')rot,.u~ dt's (Jesa"~,,, Kenanut hat; ich lIIöcht~ iho 
8t·h .. n uud von "lID .. in .. d~r Lieder. die er so wUlld .. rl.ar singt, 
vor. rag .... bör .. n. sei t>1iI nu .. ,.8eli~ar" oder .. So Ii,.,,' ich di(:h", 
odf'r "wa~ f"r will". - .,SarPl", .. n'~e~ne.e Tallf·yraud. "Gal at wird 
dU- ".hrt' hab"n, vor Eur .. r M8jf'~'4' zu SillgflO, uiche WlJS er will, 
Bond .. , .. WIIS Eure .\lajt·"'äl wulleo! - Der Kaiser dankt - Gara' 
wird r.i"~ .. ladt·n Imd f'r~(·ht'll\t. Oer Kai"er campfi,,#c' ihn mit ei .. 
ltilt"ß COIuplim t 'lI.en .... d Blau 'It'r .. iltat sich, d .. 11 .rOKsen Siager 
&0 hören. Garat hielt Bchoß seine Noten in der HaDd .. 811 w.lI&o 

tOO -
eben jPQes wundersame Klagelied beginnen. als er neben sich ein 
kleines unallgenehmtl~ Geräu~ch hörl. Es war der Kaiser, der mit, 
eirat>m kleinen LöWel im Glase herumklapperte, um ein Slück 
Zuck.or, das nicht zergehen wollte, zu zerstossen. Garat rollte· 
scilJ NoteublaU zusammt'n, machte dem Ka.iser eiue trflfe Verht'ug., 
UIAI und 8a~te: "Sire, ich bin es nicht gewohnt, in Kaffeehäusern. 
zu singcn I" Uamil verlie~8 er tleu Saal. Si~. 

-... l\larschner hai nUll allch bereits seinen Proce@l~ in Paris 
gehabi, abor er hae ihn gewonnen. Der berühmte Compo .. i~t 
haUe ~e,;eo den Musikalieuhalldler Aulaguier we~"11 Hf·rall~~al.e 

einer Parlilul' des ., Vampyrh Klage erhobcn uud 20,000 Fr. Sl·ha
delu~rsa.z geforup.rt. Aulagnier wurde, da er uur eilligt' Exemplare 
dt"r Par,ittar verkauft halle, verurlheilt 600 Fr. Schadt'lIersatB zu 
zahlen uud die vorhandenen Exemplare der Oper ao den COID
ponis.en zu verabfolgen • 

•• ' Der gelehrle I .. alallde sase eins' zwischen Frau v. Slael, 
die hässlicb war, aher An~pruch auf Schönheit machte, uud tier 
wirklich schOlien MadaUle Reamier. Im Glauhen, n .. idt'n etwas 
Arlie;es zu sag .. n, rief f'r 8US: t. Wte glücklich silz icb hier zwi. 
Bchen Geist lind Schönheit I" Schnell fügle Frau von Slael hin .. 
:&u: "Olme eines von bp.iden zu besitzen.h 

.*' Ein Brief von Mozart. 
Vieone, le 18 d' Aout 1784. 

Ila 'res chere Soeur I 
Potz Sap"rllleul! - itzt ise e ~ Zeit, dass ich schreibe, wenn 

ich will, dass Dich muha Brief noch als eine Ves calin ant reffen 
801l! - ein paar täg Spä'er, ulld weg ist's. 

Meine Frau und ich wliuschen Dir alles Glück lIod Ver~lIügen 
zu Demer Stan.'esveränderu "~. Ulld bedauf'fll nur vom Ht·nen, 
dass wir lIit'ht 80 ~Iücklich s4'yn köullen, b.·i Ot>iner Vermählulig ge
gt·nwArtig zu sein; wir hofF .. n aber Dich küuftiges Frühjahr gantz ge. 
wis in Salzburg 80wohl altt in St. GIlgen als Fr. von SOltht'lIburg san,mt 
Deilll'III·Hr. Gemahl zu umarmen; - wir be.iaut-rn I)un mchls mehrer 
als flllsern liebl'lI Vater .. , welcher nun so gantz allt'in lebt'll solll 
- FI,t"ylich bist Oll nicht weit von ihm enlfern., und er k8D1a 
öfter24 zu Oir Spatziren fahrt'n - allein itzt iHt er wiedt'r an das 
vI'I'Buchte Capt'lIhaus ~ehunde,,! - wenn ich 8ber an meines 
Vaters Stelle wäre, so w,ir,je ich es also maehen, - ich bhlete 
dt'lI Erzlti8chuf UUIl (al!'J einen Mann der schOll so IOllge gedient 
hai) mich in meine Ruhe zu selZf'O - und ulch erhaheuer Pell
sima t;ilJ~ ich zu meiner Tochter lJach St. Gilgen, untl Id.l'e dort 
ruhIg; wollte der Erzbi~chof meine Bitte nicht eingehclI, 8'0 be·' 
~ ... hrle jt'h meine EI .. lassltll~, ulld p;tng zu meinem Sohue nach 
Wip-II; - und das h., was ich Hieh hauptsächlich lJiUf', dass Oll 
Dir Mühe g .. bt·n möt·htcsl, ihn dazu zu hert-den; - ich hab,~ ihm 
heu.e in d(!IU 8riefe atl ihn schOll geschrieben - und lIun sdlicke 
ich I)ir hot,h HlOO gute \,\TUII!öI('h.., von Wien flach SalzlJl1rg, be· 
80lldt'rs da~s ihr l't'yde so gut zusammen lebe .. möchtet als -
1\'ir zWf'ye; - drum nillUIl VOll meincm Poeti~chen HirllkasleD 
einen kleinen Rath 811; dt>1I11 höre nur: 

Du wirst im Eh~land viel (·rfahren 
W 88 Dir ein halbeto R41 hst>l war; 
Bald wlr~l Du aus Erfahrung Wls~eD, 
Wie Eva einst hat h8l1dt'ln mÜ~St'D 
Dass sie ht'rnach dt'1I Kaio gf'bahr. 
Doch Schwesfer, dies., Ehcst8udspflichteo 
Wirst I)u vom Hertzen geru verrichten, 
D~nll ~Iaube mir, sie sind laicht schwer; 
Doch Ju4e Sache bat zwo Seitt'n; 
Der Ehs.aud brill~t zwar viele Fteuden, 
Allein au,;h I\ummer I,ringet er. 
Vrulß Wf'On Ot·in Mann Dir fin~.re Mienen, 
lJie Du oi\!ht ~Iauhee~t zu verdieoen, 
In sein." übl .. n Laune mal-ht: 
So denke. das ist MAnnergrille, 
Und sag: Herr, es ,;escheh Dein Wi Ife 
Bei Tag - - und meiner bei der Nach •• 

Dein aufr!chtiger Bruder 
W. A. MOIart na/po 

Sig. .' 
V.r ..... &11. .IIIU&ur J. SCRWEIIAaBT. --Brack n. BEVTER ... WALLAU la •• &11&, 
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Inhalt: Cimarosa und Paesifllo. -- (Correspondcnzell: Frankfurt 8. 11. - Paris. LondoD.) - Nachriehten. 

"Imaro.a uod Pa@slello. 

Pacini der Vatpr, l\lu4Jikverl.>ger in Paris, (~eb. in Neapel 
am 7. Juli 1778) ein Zeil~eflos~c von Paeiif'lIo und Cimaro!la, welch 
I ... etzt~ren er persöhlic'h kanute, hat drr "Art musical," eint'r in 
Paris ers('heillendf'1l lUusikz~iruhg mehrere intf'res~allte und his
her unb.·kannte Nachrichtf'D über diese heiden berühmten !Ieister 
mi'~etht'ilt, die wir unser .. geneigten Lesern nicht vorenthalten 
wollen. Pacilli schreibt: 

"Cimarotoa kam von Russland zn rück, wohin ihn die Kaiseriu 
Ka.harina bt>rufeo hat.e; als er durch Wien kam, verlangte der 
Kaiser Josf'ph, der ein grosser Mo~ikfr('ulld war und selbst Vio
lonct'lIo ~pielte, von Cimarosa, er solle ibm ein Andf'nkt'D zu
ru,'klasst'D. Cimarosa fügte sich dem Wun~che dt.s Kaieers und 
schrieb "Matrimdoio segrero " Seltsamer W (>ise wurden in Jie
eem Jahre drei Opern gt'geben, welche eine ß 0 c h z e i t im 
Tltt'1 führten. J. "Le Nozze di Dorina," von Sarti; 2. ,.Le Nozze 
di Figaro" von Mozart; 8. "iI l\la.rimonio segreto" VOll Ciruarosa. 
Alle drt'i Wel'ke erlangten den Erfolg, den sie vcrclienlen. Es 
waren drei Helslerwt'rke, Ir 

"l\tarrimoniC) 8e~reto brach.e durch den Reiz dpr l\1t'lodieen 
sowie durch scpnische Lebhaffi~kei& eine so grosse Wirkun« her
vor, dass dt'r Kaiser in seillf'm Eil' z\u'kf' 11 nach dem Ellde der 
Oper cl .. n Beft'hl gab, dt>n l\lllsikern ErfrischungE'n zn reichen, 
und dann das ~anzc Wel'k wieder von vorne anzufangen," 

"In der ThaI nllhm da.,. Pnt.likuDl nach ein,.r kleinen Pause 
seine Plätze wieder t'io, und die KÜII~ller führt,.n das gauze Mei
sterwerk Cimaro~a's nuch einmal vol1~tAn«lig auf. Man verli~ss 

den Saal el'flt mit Tagpsanbru~h, eine Ehrta, die wohl noch kei
nem .:omponisten zu Theil wurdp," 

"In Npapel kam diese Oper auf dem Tbeah'r "dei Fiorf'ntini," 
auf welchem abwl"chselnd Tragödie, • ~omöllie und opera buffa 
gegeb .... wurde, zur Aufführung. Sie brachte eine so aUS8f'rOr
dt'utliche Wirkung hervor und ('rregte eineb solchen Ellth~ia8-

mus, dass bei der Arie: "pria ehe spunti in deli' Aurora" eämm&
liehe Zuhörer sich gleichzeitig ('rho ben, und mit einer wahren 
W ... h ap,tlaudirten. Diese Arie wurde von dem Tenoristen Be
nelli geslln~en." 

,.Obgleich damals noch sehr jlln~, hatte ich doch das Ver
gmigf'n, dieser denkwQrdillfn Vorstellung beizuwohnen. Einer 
meiner Onkel miethe.e eine Lo~e bei d ... D Florenchlern, und da 
die Log,.n in Ilalien bis zu zwölf Personc.) fassen, 80 nahm die 
~anze Familie ara diesem musikalischem Feste Theil, dessen ich 
mich immer noch I~bhaft el·innere:' 

"Auf dem !'tel ben Thpa'er "dei FiorenCini" laaUe man w('nige 
Jahre vorher das vor.rtofßiche Werk Pacsiello's, "la Ni .. a, Pazza 
per amore" gpgebeo, welchf's i('b vor dt'r Auft'ühruhg schon ken
nen zu lerne .. das Vergnügen hauf, und zwar bei folgender Gele~ 
Ip.oheit: Mall sludirte die Ni 0 a ein, und IRan "pra(:h in rr;aDZ 
Neapel von nichts Anderem als von diesem kö~tlicheD Werke; 
Für~t Talleyraod, der fraozö8ische Gesaodte, haUe Dicht die Ge-

'duld, die erste Aufführung abzowartfn; er bat Paesiello eine 
Soiree in seinem Salon zu , .. bell, und ihm nebst einigen Freuo
den zU erlauben, derselben belzuwohntsn. Paesiello Jiess die SloJ 
gf>r und l\IuAike-r des Theaaffs kommen; er wohnte in der Strasse 
Sauto Spirilo im driUen Stockwerk, und der Fürst, der vor Be
gierde brannte, die neue Oper zu hören, verslumte nicht sich eiD'" 
zuslellen ... , 

"Der erste Violini~, des Theaters, l\lercieri, der mein '·ioIiD..! 
lehru und mir betoonders rreundlich gesinnt war, oahm lRicb mie 
zu Paesiello. Ich laörle mit wahrer Glückseli~keit die herrliche 
l\lusik, die 8t'i&,Jem über alle Büh'lt'n ge~angt'n ist. Der Fürst 
Tall .. yrand haue t'ine-n wahrt'D Ueherftuss VOll Erfri8chungen ge~ 

schickt, und die Künstlpr, die gewöhnlich die Süssigkeiteo li~beD~ 
schonten dieselben flicht, wie mau sich wohl denken kaoo." ) 

"W ollen wir auf •• Matr imonio st'grelo" zurückkommen. AI8 
diese Opt'r in Paris aurgt'füh,. wurde, wollte der Sänger Parla~ 
magni. der Lablacbe seiner Zeit, ein Duett eiule-gen, welcbe~ 
Farint·lli für ibn in seiner erstell Oper "Theresa e C'aoweh eoaa-
ponirl haue, das er vortreft'Jich sang, und womit er in lealieo 
Furore machte. Farinelli war mein Gesanlliehrer. Ich befaod 
mich in seillt'm Zimmer und lernte meine Aufgaben als er dieses 
Dueet schrieb, von dem ich noch die Begleitung der ersten Violine 
im Ohre babe." 

"Dieses Stück haUe grossen Erfolg in ganz I.aHen; Dieb. so. 
iu Paris. Mau applaudirte, und das war Alles. Die Ursache 
daVon lag haup'~lchlich in den ver411derten "·orteo, welche der 
MUbik eint!1I ganz andern Ausdruck verliehen." 

,.Ich kamlle Cimarosa als er gleichzeilig mit Spoo'ini aus 
dem ConservaloriulU austrat; ieh habe bei dem berühmlell Fena
roH Composition studir&, welcher auch der Lehrer Cimaroia's ge
we~eD war." 

"Wenn mein Lebrer mit einer meiner Compositionen zufrie
den war, so sagte er mir, ich solle sie Cimarosa zeigen, der mi~ 
dann einige Ralbeschläge in Be.reft' dt'r 11J8trumenlirung gab. Icb 
sehe Do~b immer den Au'or von ,.MalriOlooio spgrelo" vor mir. 
und seine Stimme kliulll mir noch in den Ohren." 

"Rossini verehrt Cimarosa in hohem Grade; jed('smal wenn 
ich von ihm spreche, will er Delalbl über seille PhysiogoolDie 
und über seinen Charakler haben Er liess sich von Neapel alle 
Por.rlls Cilllaro~a's bringen, die er nur bekommen konnle, und 
liess als Zt'ich~n seillt'r Bewunderung an dem Plafond 8einer 
Villa das Bil«lniss detl ulisterblichen neapolitanischen Compollisteo 
malen. Cimarosa 1 Rossini! z \\ ei grosse Genie's, welr.hc eine 
rr;IAllzt'ode ~pur all) Kunsthimillei zurücklassen werdeb- 0, maa 
fuhlt sieb verjüngt, sohald man seine Gedallken luf sie richtet. 
Diese bciclt'n l\J"ister werdeu leben, so lange die Menschen tlas 
Gefühl fur das wahrhaft Schöne bewahren werden." 

So schreib. der ~utf', alte Paei,lIi, und ,;ewis8 liegt etwas 
Riihrendee in dieser ungf>schwichteo AohAnglicbkeit dea 88jibri
gen Greises an die Erinllerllngen seiDer Jugend, und an die da
mals allein herrschen«len ilalieni.~beD Meister. 

Er lebt seit 1802 in Paris, .nd obgleich er alle !rOBlea 



SchöpfoßI@u der neuer. Zeit, welche Frankreich lind in&I,(lson
dere Deut.chland im Bereich der OperD-~lu!llik hf'rvorgebra(·h., an 
eich \'oflberlehen 8aht ob,leich GIQ"k. Mozar., Bettthoven, sowit 
die Mei.ter, welche Sf4it Dezenien die französische Buhue beherr
.cheo mit ihren Meist .. rwerkeo t1Vischen Beine Erinnerung 'reI60, 
echwirmt pr doch für Paesiello's "Nina", und möch'e CimarOS8 
eich mie Rossini allein in den Lorheer theil.'n seht"n. 

Wo Iliebt man rloch die Opern Pac!ofiello's, und was ist ausser 
"Mafrimouio eegreto" von Cimaro~ats Werkt'n iibrig geLblieben Y 

_000" 

COB BBSPONDBXZBX. 

&U8 '-'rftllkf •• rt 8. 191. 
.H, Juni. 

Gestern Abend fand in den Räumen des "HarmoniesaaJs" 
ein AbschiedHeoncert durch deli R ü h ('schpn Gesang,perrin SlaU, 
des.pu Er.rag al. ein Ehrengpschenk st>ines demllächAt 8('heiden
deo Directof$ bdstimmt ist. Die zum Vor.ra~e ~t·kommt>ut'n Ton
atüeke waren dittst'lhen, wie im le'zh'D Concerl dieses Vereins 
aa 18. lllai, worüber ihre Zeitung hereits !!Ichon Brricht brachte, 
mit AUHnahme der ausgefallenen Chöre und des Recitalivs aus 
"Jeph.ace VOll G Carissimi, und des Gebp.es: "V prlt>iht unS Frie
den gnädiglich" eIe. von Mendelssohn.Bar.boldy, für welche Ton
stücke ein "BenediclUs" aus doer l\1t>sse des Oirec.ors F W. Rühl 
uod Mendelssohn's wunders('hönfAs Lied: "Goues Rath und Schei
den" - io seltener Vollkommenheit von C. Hili v()rgp.ra~en -
eingt'legt wurden. Beide Tonstücke verfehltt'n nicht, die, durch 
den bevorstehenden für die hiesige S.adt bt'dauerlichcn und für 
den Verein schwer zu ersetzenden Verlu~t eilles allgf'mein ge
schälzlen Tonktinstlers und tüchligen l\llISlkdircctors hervorge
rufene Stimmung bei dpn zahlreich versammelten Zuhörern im 
hoben Grade zu verstärken. F I. K. 

....... 
A. 11 8 Par I s. 

19 . .!unl. 

In der grossen Oper haben die ProbplI von GllJck~s Alcl'stc 
begonnen; dicst>lbt'1l werden aher nic:h., wie h·h Ihnen früher ge
meldp" VOlt Hector Berlioz gf~leitf·t. Berlioz hat sich nämlich 
geweigt'rr, in die mir der Partirur vorzunehmenden Abanderunge'l 
und KürzungPD einzugphen. Dies gereicht ihm um t'O mehr znr 
Ehre, als ihm von dem Direclor dt>r grosst'fJ Oper für die Lt'itllng 
der Proften eine TantIeme angehoten wurde. Gevaer., Gounod 
und Feliden David sollen sich ebellfalls gegl'(l jede Ahalldernng 
des l'leißterwerkes atis~esprochell haben Hat IInn Bt'rlio~ die 
Leitung der Prohen ahgt'lehnt, um jt'der Veranlworllichkt'it zu 
eJl.gehen, so wir') er doch st>ine Ra.hschläge in BezlJ~ auf die
selben uieht entziehen. Die Hauptrolle .. sind allf rolgt'ndc Weise 
verth(·ih: l\ladame Viardot wird die Titelrolle, l\lichot den Adotet 
und lIassol den Oherpriester singen. 

Wie ich Ihnen 'schon berichtet, sind die "Troypns" von Ber
lioz zUr Aufführung angelJommen "ano diese aLer ~tatl6l1den 
wird, Wt'ists man noch nicht, Eini~e behaupten, das Berlioz'~che 

Werk wer.le vor dt'r' "Reine de Saha" von Goullod zlIr Dar-
8telluns: kommrn. andere na c h derst>ltaen. So vit'1 ist indes!ilen 
Rewiss, dass der I\It'Utd sich Iloch #rar maßt'hma') erneUl'rn wird, 
bevor ßerlioz ~e!nen Namen auf dt>rn Thp81crzeltel der Acadcmie 
Imp~ria'e da mnsiqne erblickt. Diese sch\Vel~C jetzt in eillt'm 
ausserordl'lIt1ichen UeberBuss. AU8ser der ,.Alct'ste" und ,ien 
eben erWähnten Zwei neue!) 'Verken hat sie auch fOin fÜllfactiges 
Werk von Gevaer. in petto Danll bereitet sie auch die Auffüh
rung eines neuen Ballets, "ItEtoile de Seville" vor, in welchem 
M.dame Ferraris sich wird bewundern lass .. o, War.n wird aber 
Meyerl.eer's ,. V.Beo da Gama, alias Afrikanerin" über die Bret
ter gehen' Ja. wer alle8 das wüsste! Seit eioiger Zeit ist gar 
Dlchl .ehr die Rede ·davoo. 
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Gestern wurde in d~r Opera tomique ein., OppreUe, "MariaoDo" 

zum erst"llmale aufgt'führl. Der COlllpollist derst'II)t111 ist R i • te r. 
eio junger 31aun, dt'r sich als \'orzü~licher Clavif."rspieler eine. 
wohlverdientt'n Rufes t'rfr··ut. Auch Hlanche Beine.' CompmJitio
Den habeD Anerkt'DllUng gpflluden. St·jne ,.Mariaune" ist indes. 
sen niches mehr, als gewöhnliches Mittelgut. • 

••• 0. 

1l. •• 8 L 0 11 d 0 D. 

Mitte JaDi. 

VOll den vielen (:oncerten, welche die jetzige Saison hier 
veranlass., lassen Sie mich nur ciues t'rwähnen, welchf'8 nach 
den Herichten aUer Londorter BläUer, zu deo ausgezeichnetsren 
Ulld gPllussrpichsten grhör:e, .heils durch die ge~chll1ackvolle 

Wahl und Alannicbfahi~kei' der vor~elra~euen Iluslkstücke, dleils 
durch die .rerBteile Au~führung dertlellu·n; für UIIS Deufsche ist 
es um 80 illterl!SSanler, weil es ein LaudsmallD ,'on nUR i~t, der 
sich durch mehrjährigf>n Auft'nlhalt in der Hauptstad. Grosst.rit
taniens einen so anerkannten Ruf, und so warme Th,..i1l1ahme 
erwarL. Es ist unser e ar lOb e r t h ü r, dessfn Con('erle immer 
"on dem auserwähheslt'n PuMikum besucht sind und den lt'bhaf. 
'es.en Beifall fiuden. Er gab am tOt Juni sf>in jährliches ~rosses 
l\lorgencoucert, halb 3 Uhr, in Hllnbover Square.Rooms. Es wurde 
mit dem 2 grosSt'D Orit=inal-Trio für lIarfe, Violine und Violon
cello el'öfFnet, einer gt>diegeneo und g(·lslrelchen Compo~ition 

o her t Ja ü r'8, von ihm und den Herrcn Ries uud Lidel Ulei~ter· 
baft ~espielt. 

Ein Duo mit Concertina, mit Sigr. Regondi, und eines mit 
Piano, Fan.aittie auf Irl4ndi~che Volk lieder, mit l\liss Arahella 
Goddard vorgetragen, gt'fielt"1I 80, dass man nicht wussle, wt>lches 
InaD vorzieht'D S(.JI.t'; ein reizendes "pue8 Solo für die Harfe, 
TraflseripliOlI auf ReichardCs 14it'd: "Du bis, so nahe und doch 
so fern" ~prach Phautasil', Herz und Ohr an. S~hr ttlänzecd be
schloss ein ganz flenes National-Quarten für 4 Harftln dIes Con· 
cerl; es führte nämlich in Lieblingsliedern Wales, Schourand, 
Irland und England ein, dies Waren: "Mart'h or ehe "WO of 
Harlt,i~h, .he Ja~' Rose of I'UOlUlt'r, P.broch of DonaM Dlau, Joho 
Andel'son, See the cUliquering hero comes, und zulelzt sich alle 
jubt'llId vereiut'nd in dem: "God saVA th~ Queen." Jedes briui
sche Herz war entzü('k., aber auch im Au~lallde würde.. diese 
characler- und seelenvollen Melodieeu, 80 behandelt, 'sebr ange .. 
spro('h"11 haben. 

ftI"hrere lieilliche Ge~änge wechselte'J mit diest>r Ios'rumen .. 
lafmusik ab; sie wurden VOll ftliss Armscroog, ~Iiss 'Vilkinson 
und Miss Stabbach llrav vorgelr6gen. 

Ein schöut»s CIHrintttt·Sofo vOn Mr. Lazarus tr .. rflich ge~l'iel., 
bewies, dass Herr Oherlhür ebell so dankLar für andere Iustru
mente zu componiren versteht, wie für sein eigenes. 

N H, e 1I r i e la tell. 

Darm.tadt. Seit der erstrn Aufführung von Gounods 
"Faust" aur der Darms.ä,lter BOhne hat dit'se Oper hereifS zehn 
Wi('dt'rholungen erlei •• , und stets das Interesse des Puhllkums 
rrge f~rhalten. In der It'tz.en VorstdlulJg sang "t'rr lJellnmth 
slaU Herrn TraJlp die Rolle des l\1t>6.,to. Die Parlhie lCewann 
dur('h diesen W ('chsel. "Faust" ist für unsere Direclion im wah· 
ren Sinne dt>8 Wortes eiD ReUer in der Nc.ab ~cwordf'n. Ohne 
jugendliche SälIgerin. ohne Color.'lIrsängerill, ohne Alli~tin, ohne 
lyrischen und Spiehcnor, wAre es wohl kaum für sie möglich ge
wesen, die Saison lU Ende zu rühren, wenn nicht der ausser
ordentliche Erfolg des "Faust" und der FJeiss uos,.r.r, in dieser 
Oper beschat'ligteo bcsten Kralte forlwäl.rende Wiederholungeo 
gestattet hAtte. ' 

- Die amtliche Uebersicht der im Theaterjabr 1860-l881 
gegebeDen VorsteJluD8eo weist nach: 148 Spie1abende - v(,m 
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!. Hpptf'mber 1860 his 28. &bi 186t - t20 :Abonnemeohc- und 
28 Snsppndu-Vorl,,·lltm~en, maler leI zieren 8 Benefize. Opern: 
NplJ: ,.Fau!"l" von Gotlnod tO Mal. "Orpheus in der lIölle" 
2 Mal, •• UIHline" von Lortzin~ 2 1\lal, alS .vf"rschiedene, uberhaupt 
72 Auß'ühruligen, ohne die Opernrragmente und ein Coracert. 
OperPflPn, Lipclerl!lpiple, Gesan~"p0'48pn Neu: "Leidpn eil.es 
Chorist.·n." ,.Dpr säch!ilische Uorfs('hllimeister" 8 Ilal, übprhanpt 
12 vprs('hiedPr.e Pit>cen 10 t:; AnffilhrlJn~pn. (8. ~1.·Z) 

Beldelberg, 14. Juni. Die Prf'i~Pllcs('heidung der für das 
"AlIgf'lIIeine dpufsche Comrner!ollUch" bf's.immcen umt beim Hci .. 
delherg('r Pr.'i8sin!~en vom ~lanllbE'imer Quartett theilweise vor· 
gt>tra~PIlPn C:::oml,osilionNl dt'r "Nellt'n Lipder aus dem Eugpr .. io 
Uf'illelherg" hat bf'i dt~r anfolsf'rord .. ullid. ~rossel) Zahl dpr finge
sanllft'n Compo!'litionen (übf'r 400) erHt j ... zt f'rfolgf'n können. 
Eins.immig wurde von !oämmrlic·hr·n Prt'i:o-rirhtern (Au~schtlss des 
ßadisc'hf'n Sän!!:f'rbullde~) in Ucllerf'instimmlJn~ mit den studt-nti
schen V f'rhirullingen dNI Compo~i. ionen des "Lif'dt>s fahrendt'r 
S(~htiler: Wohlauf die I...uf. gehl frisch unel rf'in" mit dem 1\10110: 
,,0 quam I,ollllm a'que jllcuudum. poclliis fralerllis ~audere:' so
wie von "Ein andpr Lif·d "0111 Rodt"u!'Itein: 'V f'r reit't mit zwan .. 
zig Knappf'1I .. in zu H .. idt"ll.erg im I1irs('hen?" mit dt>m MO.lo: 
.t"TO :nan ~in~f. tla lass did. 1'lIhi~ uit>dt·r! Böse ft-Ienschpn hatleo 
keinc Uedt'r" Prt'ise von je :; Uucaten zuprkallnt. Als Compo
nisten errz;ahf'n sich heim Odfuf'u der CouvertR bpim ersleren 
Herr V. E. 8f'ckf'r, ftlu~il,dirt'c'or in Würzbnrg, beim zweiten. 
Herr Karl App.-I, Hprzo~1. COllcprllllpi!'iCf'r in Dessan. Fal!lt ein
stimmig wurde den Compositioncn cI .. r I .. it'der: ~,Pt'rkeo: Das war 

der ZWf'r~ PerlH!o im Hc·idf'lherger Schloss," lUolto: "Frei ist 
der Bur~ch," Componist: "t'rr Stf'phau Gruwe, Rt"ferendar in 
Burg!Oh'iufurt, 111") "Unekn!itrt>in's Ausztlg: Es red sich was im 
Olleuwald," 1\louo: ,. Feuchtfröhlich und ~escht'uf." Componist: 
Ht'rr C. Hering, lUnsikdil'cclor in ßprlin, ebf'nfalls Preise VOll je 
6 Duc'alen 2.1J(·rkallllt. Seirells der Vt>rlagshandlung wurde sodaDD 
noch dE'r nkht ('on"urrirelldf'u sf'höneo Composition von Herrn 
l\lusikdirf'clor Zirnm .. rm81111 in ~Iannheim zu d .. m SchpfFt'l'schen 
Liede: "Ah.H6idell.er~, du ft-iuf', du Sladt an Ehr .. n reid.," so
wie der mit urU'lltilicllPlII Jubf'1 aufgenOmmf"llen Compo~ition zu 
ßorllft'('k'H "Trinke laie ein Glas zu wt'nig" von Herrn Jlof('apf'lI
Ißt"iH't'r .""achner in i\lannheim Preise VOll je 6 DU"acf'u Leslimml. 
Dt>r SI Muss dE'r Rt·d8(·lion der sechslcß Aufla~e des AligelJlf'iuen 
deu's(~h .. n CommersblJCht·s wird nunlUehr sofort erfolgt"n nud daa 
Comrnersbnch in einigen Wochen wiederum in allen Buchhand
lungen 71J hahf'l' sein. 

8tuttgart. (ler Verein für kI8!'l~iflchp, Kirchellmnsik brac'hte 
unter M'IWII·kulIg von ~1i.gliellern der König)- Opf'r lind der Kgl. 
Hof(:apt·llp. J. S. Bac'h's \V.·ihlillch.sorarorilllll, mit Auslassung des 
vierlt'U TtH'iles, zur Aufführullg und zwar zum ersten Male im 
neUf'n Sanle des KÖlligshaus. Man muss es der Direclion des 
Vereills D811k wis~en, dass Mie bemüht ist, die ältf'ren klassi
Bchen Compositioncn dt'ßl PlIhlikurn vorzuführe'l, und glauhen 
wir im Inlt'resse dit'ser Aufftihrun~cn es aU!öl~prechen zu müssen, 
da!öls dies .. It'f'1I wif'der. wi .. frtiher, in die Kirchc verle~t wf'rdeo 

\ 

m(")chten. Durch die l\litwir ku ne: der Orgel wird die in der Klang-
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wh'kung höchl'o' maogt'lhafle Zu~amlßeustellulig df'S Chor«'s (wie 
dies io nicht gro~sf'n Städten hei dergleit'hf'n Vereinru schwer 
ZIJ \'ermf>i.lt"n urul hlill6~ der Fall iSI) sehr ~edeck.. .Die mi,~h

tigt'n Tonwt,lIf'1I .Ier Orgel nf'hlllt'n Viel«,! fllllt'r ihrpn Schut z, 
watJ in einrm Con(~f>rlsaale IIllnöthi,;erwt'ise zu Gehör kommt. 
Die dit'smaligf' Aufflihrung halle IlUIl bcsonders dadurch ZIJ lei
den, da~s der Opero!"äng' r, dem die 80 ~ch\VE'r zu illfonirellde 
Ba~sparthie anvt>rrraut war, am Tage d"r Aufführung krank ward 
und ein iUi'ltlied dEOs Vereins. fasl unvorbf'reitt't, dit"selhe über
Dehmen musf!lte. Trotz seinf'r anerkennellswerahpn Leistung ver. 
mochee dt"rs«'1 be doch ni('hl im Hf'i~te df'r Composilioll das In
teresse dt's Publikums an dttm \Verke wach zu erhalten. Schliess
lieh mÜ!4~PIl wir noch die ausgezt"ichnete Allsrührung der 
vorkomtnE'nden, bf'kannllich sehr 8chwif'rigen Trompecen.Be~lei-
1un~ lohend .. rwAhnen. Grös~ere AufFührungf'n, mit vereinten 
Krif'f'n, Wf'rdt'n iA dpm nellen Saale wohl nicbt eher zu ermög
lichen sein, ehe nicht das Podium für Orcht>sler und C;hor ht'
deulpod vergrö88er, ist; denn je •• C findet kaum .. der Theaterchor 
4arauf Platz. (SiS.) 

-
Ber118. Der General.Director des Dar.stid.er Hortheater., 

Herr Tf'8('ber, ist allwe8~nd; gleichzeitig der Hof,.iatti81 Re .... 
A. v. Kort.ski aus Pelf'rsltu.:=. Auch hielt sich einbe Ta@!:e der 
Gt'neral-Director des Hofopprr,cheatf'rs iD Wieb, Herr Salvi, bier 
auf; derspll,e Legiebt sich nach Paris. 

London. Die Sängerin Mlle. Adelina Pani, welche in 
Amerika so viel Glück gemacht haUe, un" jetzt bei der italit"ni
f'cht'n Oper im Cove'lt-Gard .. n ('n~a2irt ist, hat auch hi,r mit 
UI1E'rhörtem Erfolge debütirt. Sie hat bis jPtzt als Lud. und 
Amina ihre Zuhörer f'ntzückt, und wirlt ferner noch in "la Tra
viata," "RigoleUo," "MarthaU und auch im "Pardon de Ploermel" 
auftreten. 

JUle. Patti ist am 9. April .843 in 1\latlrid t=t'horen, wo ihr 
Vater als erster Tenori~t leblf', jedoch wt'ni~er bekannt war al8 
ihre 1\lutter, Calhariua Pani, t"iue Sopranistin von grosst"m Talent, 
für wt'lche Donizelfi in San earlo in Nt'apel seine Oper: "Die 
Bf'lagerl1n~ von Calais" scbrieb: Es gi.lg ihnpn wie vielpn an .. 
df'rpn Künsllern, d, h. sie erwarben in kurzer Zeit ein gro!ilses 
Vt>rmö~f'n, wt"lches sie aber in floch kürzert'r Zeit durch un~liick. 
liche Spf'culatiooen wieder vprloren. Sie siedelten laach New-York 
übf'r, wo dE'nn Adelina PaUi im Schosse einer ganz mu .. iILali
schf'n Familie (ihre ältere Schwester hatte den 8l1sgpzeichllf'ten 
Pianisten Strakosch geheirathel), zur Künstlerin si«~h heraubilde'e· 

•• l\lllsikfreunde und Lehrer der Iostrumt'ntal-Musik macheo • 
wie auf ein kürzlich "ei SchOfl'S Söhnf'n in Ma inz erschienenes 
W .. rk aufmerksam. Es ist diess eine sehr ausführliche Schule 
für alle Tenllr.ln~trt1mente, I.öllllich Vf'ntil·Posaunf'n, Flü~elhorn. 
Euphooion, Sax-Horn ulld Tt> •• or-Tul,a von 1\1. Z i n ne n. Die 
darin enthaltenpn Uebun~en ~ehell stufenwf'ise von den Anfangs
elementt"o bis zu den grösseren Schwierigkt"iten. 

• *. Am 26. d. 1\1. w .. rde in l\lannheim das 26jihri~f1 DiE'osf. 
Jubiläum des Uofcapellmeisters Vincf'nz Lactlller ~f'feiert. Nihe
rt>s darüht"r wf'rden wir in unSf'rpr IIlchsff'D Nummer hringf'n, 
un,1 bf'richlen nur in Kürze, cJa'48 die Fein eine äusstarst würdige 
und von der allgf'mcins'f'1I Tht'ilnahme ~etragf'ne war. 

••• Der Pianist AlfreJ Ja eil ist von Paris znrüf'kgf'kehrt, 
wo er sich wieder dpr ~tin8Iig .. tpn Aurnahme von Sei.e df'8 Pub· 
likum~ f-owie der Kritik zu erfrf'taen haue, hai am 17. Ulld 22. 
in Badell.B8d~n, am 20. in Ems lind am 28. in 'Vit"sbadf'n mit 
a"~8f'rordt>lltli('hem 8f'ifalle ~e~pif'ltJ und somit nelJerdings das 
allgpmf'ine Urtheil be~täti~', welches ihn zu den vorzQglichsten 
Ciaviervirillosen der Neuzeit zählt. 

"."' H, Li.olfF's Oper "Rodri~o de Tol! do," aus welcber im 
vorigen Sommer in 'Vif>8baden mehrere ~ummern zur Aufführung 
kamen, hIt uun volleuder. 

"'.. lIt"rr Schnorr von Carolsfeld hat sein Ga8t~picl in Mün. 
chen als Florestan im "Fidelio" (tlie Aufführung der "Stummen 
von Portici" mussie auf höheren Befehl untf'rblf'iben), mH dt'm
sellaf'o ~ünsligpn Erfol~e forf~f'seCz" voo w .. lcht'm sein erstes 
Auflreten al~ "Lohengrill" bc'gleilf't war. Seine nAchahm 6as&. 
rollen sind "TallUhäuser" und "Ilyoo." 

••• Der Auß'ührung von R. \Va!!:ner's "Trisfao und holde' 
, 

in Karlsrnhe sollf'n sich Df'Ue lIirulprnisse in deli Weg stellen, 
so dass dieselbe noch sehr zweir .. lhart is •• 

• • Dem Berichte des 6e~ammtvorstandes des Tonkünstler-• 
Vereins In Drpsden entnehmen wir Folgendes: 

Der Verein ,ähU t21 or.lelilliche, danln'rr 13 auswArtige, 
7-1 au"sf'rordt'ucliche ~lilglieder und ein Ehrf'nmit~lied. Zur Auf
f'ihrun~ kamen im ahgelaufeneu Vercifl~juhre 69 h,slrumental
werke, VOll denen 48 zum erstf'nmale im TOI.kiillsller. V t'rein vor
~etr8gf'n wnrdt'n. Alle ht>rvorra~endf'n Componisten von J. S. 
Bach bis auf die nenesfe Zeit siuet in den Programmen vertreten, 
und wurden ausser verschiedenen f~iedern mit Clavierhpgleilung 
den ftlilgliedern aueh mehrere Vorträge üher musikalische Gegen
slande VOll dt'o V «,reinsmil~liedf'rn M. Fürstt'oau, J. Rühlmaon 
und E. Schneider geboter:. D .. r Verein, dessf'n lJal1ptzweck die 
gel reue IlUd vorurtheil~freie POpge der il1strumel.ralt>n Kammer
musik j", scheiDe demlJach sichllich zu gedeihen und seinen Alil
gliedern künstlerische und gesellige Genüsse in nicht geringem 

Malee zu Bewähreo. -
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.: Jolius Knorr, der mUflikalilill'hpn Welt durch scine in

atructivpn Clavier\1erke YOrlheill.aft b,.kaont, ist in Leipzig, wo 
er al. MIiSikl,.hrfir 'f'ht~·. am 17. Juni Ite.'nrl.en. 

*.: In Rom ist dl~ neue Oper von Pacini, "iI Mulatiere de 
Toledo" im Apollolheater mit Ir08sem Enthusiasmus aufgflnnn, •. 
men wardfln, und der Ilat·sho wurde nicbt wf'nigen als J7 Ilal 
hervorgf>ru (rn. 

e.. lladame de I ... agran~e wird in Paris erwarfet. Sie kommt 
von Madrid, wo sie tlUprhörle Trillmphe (ei'·rte. So oft sie allr. 
.ra', mU~flten eilte Mens:e Leute we~en 1'Ian~f'1 an Platz zurürk~ 
~ewiesen werdf'n. Madame Lagrange ist auch für die Ilächste 
Saison wiedt'r in Madri.1 en~agirf. 

-: Df'r l'fonireur vom 31. l\fai vf'röfFfln,licht dpn Tflxt des 
zwisC'hf'n Frankreich und Rllfisland ab~es"hlossPDell \T rlrtrags zum 
gl'gellseitigpn Schutze des lirerarischf"Dt künRtleri!lrh(ln und rnusi. 
kalisehen Eigenthums, welcher alß kommendpn 2 Juli in 'Virk. 
samkpit trelPD und auf 8.·dI8 Jahre gühig spin soll. Die 
Bauprarlikel desselben stimmen mit dt-n t,erpits mit andt*rfln Lin
dern von Seite Frankrflichs attgflfOchlo~spnPII V f'rtrlgen Obf'rflin. 
-- Auft'ührlJn~CD Iyrifoicller oder drama,isch,.r Werke kommen 
Dicht in ßetr8('hf. - Upbersefznngt'D sind ausdrü('klich deo Ori
ginahverken glpichgf"Slellt, jetloch ~flnif'sst lIarh Art. 2 jeder 
U ... brrfoietzer nur den Schutz seinfr pi~r'lf'h Uebf"r!ie'zlIlig. obne 
dass dpm .. rsten Uebersfl.zer ir#tt'!nd eines Werkps ein aU8schliess; 
licbf8 Recht für spine Uebprse,zung zugps.anden würde. - ()ie 
Formalität dps ~pgeh8eiti~en Df"Jlots ist nirht vf'rlangf. - Das 
Becht des lift·rarischpD oder artitili8rhpn Ei~f'nlhulßs du Franzo
seD in Rllsl'land und der Rus~en in Frankreich gilt für die Le
brDl'lzeit der An.orfn und g .. ht auf deren direc.f' oder Tf"s.amf'Dts
ErbfD (cir die Dau~r von zwanzi,; Jahrpn, auf tieren Sri,pnt'rtu"D 
aber für die Dauer .00 zf"bn Jahren übpr. Diese Tflrmine ",pr
den von dem AbI~beD des Autors an ~prechnef. - Dto, VflrkauC 
ein~r Nachahmullg i rS;f'n tl cinf's ars EigenrhllUl aoprkanntf'D W pr
.es i~t in bf'idpn Slaa'eo verhOlen. glf'i"hvitol ob dieselbe 8118 

eint'm d(>r~plbpn oder alls ein .. ", andprn Land., herrührt. - Ein 
ZUAatzar.ikt'1 hpht alle Zoll~ .. bührell bei der Einfuhr nach Fra'lk
,rieh auf, für Büchf'r, l\lu~ik8Iif'fI, Sliche, Lilbographiee.. und 
Landkarl(>n die aus Russland kommen. 

• *. In Lonclofl machte ei.. vor Knrzr.m von Lord Wilfon 
veranslalte'ps, und \'on OiJeuanhm all~ der hÖ('l,s'en Aristokratie 
ausgeführces, ~ros~es Con(:flr. viel von sich rfOden. Das "Sfahat 
mater" Vdn Ros~ini, die Onvf"r'üre zu "Wilhfllm Tell" und die 
Vf"rl"chwörulIg~8ct'ne aus den "lIu~f"noClen" kampn zur AuffllhrulI~. 
D"r Jlflrzog von L •••• f'Jliplce Coltlrabaa", und Lord W •.•• 
schlug die Paul«(>n, Ilalürlich mit nnnal~hahnalith"r Virtuosität lind 
Grazif'. 1\1. Sf'ymonr E,ljf'r.on, dn Sohn drA Earl von "'Hton, 
diri!~irte und auch die Gesangspar.hi(>cn wurdpn von jfJn~t!D Da
mtm alls dt"r Aristokratif", die sich bei italienischen ~lei8tern aus
gehildet haben, vorgelrag(>n. 

• *- Einer der ~rö!'o!!Otf'n Concertfoläle Londomr, die Musikhalle 
in den Snrrf'y.Gardeni', welrhe erst vor eini~en Jahren mit einem 
Ko~te!lanfwantle von 20000 L. erhaut \\ urd~, ist ein Raub dfr 
Flammen ~cw()rdt"n. Na. hlä!o'lHi~k .. it eini~f'r Arhpitt'r soll dPD 
Brand vf'rurs8cht habf'lI. Fairst 6ali.zin tUl8bsi{'hfi~te eine ~anze 
Reihe von COllzerten eiarin zu gehf'n. ,"on w(>khf'll j.·doch flur 
ein einzi~es 8faUfalul. Ooch werdf"n die, die lIalle umgt'bpnden 
Gär.en noeh immer als Unrprhalllln=löiplatz benützt, und der Eigen
dlümpr hat 8o~lt'icb nach dpm Brande eine Einladung an das 
Pu"likum er~tohf>n la!l~en, die~plbf'n zu bf'8Uchen, uud dabei die 
BrandSliitte ~ralis in AU~PII~chein x,u OpllOlf'n. 

... I>er Bm.tollf'r MUfilik-Zpiaufig zufoJge stph. die ~llJsik 
auf den Sandwirhs-In!lf"ln im bf'sCpn Flor. In H () n 01111 u hat 
sich eine philharmollische Gt'sf'lIschaft ~f'bildt't, welche Concprte 
verans,altet, tlprf'1l Pro~ramm ,;rö!ilscß.heilfil alls kla~M;schfn Wer
k,n bC8tph', und die aus1t4prdern anf dem Thpalf>r Opern aufführt. 
So sar)g Spine l\1aj. Kam eh am e ha vor eilliger Zeit die Rolle 
des 3Iauri .. o, und seiDe Königliche Gemahlin die der Azoceo. im 
"T,ovalorp" 

Cu rio 8 tI m. In Nro. 24: d. BI. bahp.D unsere ,;eneigfen 
Leser die Bekau"'8chaft eines musikalischen Sootlprlillgs, des 
Herrn A. Lazarew in PP""18bllr~ gflmac-hl, der in 80 ulI~lück
lieber \V ci~e als Rival Beethoveo's aufgetreceo ist. Die Gattung 
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4er, Sonderlinge 'i6& ül,erhaupt ,in der musikalischen Weil rech&. 
ergiebig vertreten, wenn auch, nicht Jt'der, der es i'Sf. dafür gelten 
will. Wir kÖllnen uUlIero L~serD 8choD wiedu mit einf1m recht 
i .. teressaaateu EXl·mplar die.ser 6.,.u 115 diellen, de88t'b Sp.,ciali.4t. 
die A r raD g i run g s wut b ist, Ein MÜDc:hher Lokalbla.t eilt. 
hau nämlich folgendes, höchst merkwüa'dige lu~era': 

"Herr H. L. Riuer v. S pell gel I der musikalisch~n \Veh 
bereits ehrenvoll Lekauult durch seine vielfachen CompllsitioueQ 
und BeQ.rbeilul1geu der Werke groSser !Ieisler, hat es unternom
mcn, tau seil d d eu t sc h e G e 8 ä n g e, Ltstehclld ill Lie. 
dern, Ollei., "ymoton. Callon' s, Cantalen, Uomanzell, Mono!ogen 
und Balladeu. getlicbcet von Deulscblallds be2llen lHch.ern und 
von ~einen hewäbr.eSlen Lietler·UompolJi~.pu, Dlit C)uvier b'~glei

tet. für das StrekhCerzeu ulld Qual'leU zu bearbeiten, VOll der 
UeLerzeugung ausgebend, dass diese Sammluug eine wcrlhvolle 
uhd verdienstlich., gC:JlallOt werden dü.fe, nicht flur allein wegen 
der Ntouhei& uod Seltenheit einer bolcheu ulllfaugreh.:tlt'B ßearltei
lung, sOlIdern auch in Rücksichl auf dipjenigell, die solche Ge
Binge vorCra~en. _. Da~ Clavier ist und bleibt ein sebr einseili
ges und beschränktes Iustrument als zar t e G es a n g s h e· 
g lei tu .. g; dt"uu seine Töne siui weder dt'r Verschmdzullg 
ooch der sauflen e'ufellweisen Ueber@ängc', lIoch j('Ut's reicht'D 
Geföhl.!'i-Au~druckes fähig, welcben das Slrejcb·IUI~"'uOlt'nt vom 
I(>iso behendeu bis zum slärkslen Tone, vom zarleu Adagio und 
Piano bis zum cou fuoco e fortissimo hervorzubl'iugen im Stande 
ist: lJur das zarte SrreichiIJ8trlJlUellt vermag den Gesang in einer 
für den Sänger daukenswerthen ihn ulIlerslülzelldt'ß ulld ihlD 
nachhelfenden Weise zu cra~en. Wer Sänger ittl, uud wer die 
wtncht·o und gefublvoUen Eigentb,imJichkeiltH' eiues ~ulgespit'lteo 
Strt"icbio~lrUmel!le8 kellnt, wird die Wahrheit dieser Beme. klillgen 
gewit'ls am beätcu zu würtligeo wissen. - Der "oll~läu(Jige Cata
Jo~, sowie auch die sämm&lichcn iu f Ü D r u 11 ddr cis si g F 0-li" b ä 0 d e ß niedt'rgelegtcu Origill81.PartiCureu dieser in ihrer Art 
vielleicht einzig daseehenden Sanllulull~ dtmtscher Gt·säuge liegen 
bei Hrl). Anliquar OLerdorfer (P.·omeuadeplalz Nr. 1) zur gefälli 
gell Emsichtnahme bereit." • 

Tautlelld Lieder für Sireichquartecc, und in 35 FoliobälHlcn 
oiedergdtogt I! nas ist eine erslalmens,,,erlhe ßclriebsamkt'it 
nicht wahr? Wie aber, welill wir dem gellelgrell Lt~8er im Ver· 
trauen miUheiien. dass der edle H.tter seit 30 oder 40 Jdhr~Q 

uuau~gt'setzt lhälig iSf, um AIlt's, was ihm in ,Ii e Häude fällt 
ohne ant's Erbarmen zu arrangiren und zu verbalhornbiren, und 
dass er, wir wi~sell flicht wie viplC', Ki~'eu uud Kas,eJl mit sei· 
Ilen Partituren angtofüllt hat, VOll denen ohlge 36 Bände einen 
lächerlich kleint"" Theil bilden? Zum Ghiek sind sammtliche 
Werke noch uu~edru('kt, und i~t also der Scharz noch zu heben. 
Wie wäre es, welln die bay~ribchc Kanllut'r die gauze Sammlung 
aquirirtt·, und 8i~ dp.Dl Herrn Krit'g~IlHDit'lter, welcber ein so hüb· 
scht>s Alil tär·Bud~et zu a r ra 11 g ire Il verstaud, zum Geschenk 
machte, lilA ,'araus - Pa.ronpn zn rahricirPII Y -r 

'&I.zelgell. 

Statt & Tilir .•• S"r. für II/s ~'lllr. 

Componisten der neuel-en Zeit. 
4 Bände circa 90 Bog. broch. (früher 4 Thlr. 12 Ngr.) 

jetzt 11/ a Thlr. 
DJese Sammlun~ enlhäll di~ Bio~raphirl1 von 22 Tonkünst

lern (Bach, Sckumann, Spontini, Schubert, Boieldieu, Adam etc ) 
und Kriliken ihrer W trke. Sie gif'bt mit grösMer Ge\\-is~ellh8f· 
tigkf'ic und Wahrhei.s.reue die umraltgreich~'e .. alls authenlischen 
Quellt'o geschöpf,en Nact.richtell, krilisirt die ht'deufeDd~lell W torke 
der berühmten Tonkünstler Ulld lierert I'omit ei u e G f' sc h ich 'e 
der 11 e tI er e n Mus i k. Je,l .. r Freulld d~r Tonkuns', jeder 
wahrhaft Gebildete wird dies" schöne Sammlung zu so enorm 

bilil~n Preise gewis8 gern kaufco. 
Zu bpziehen durch jede Buch- uod MusikalienhaodloDg oder 

f:egen Einsendung dei Belra~8 dir t' c t von , 
E_II •• eek.ann in Lelp •••. 

Ver.D'w.~I. Re".kte.r . ID. rOECK.RIB. - Dratk nD RlllTIll •• 4 WALUU I. MIIDI, 
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Wlnee.lz Laellner. 

In l\lannhe.m wurde am 26. Juni eiDe Jubelfeier begangen, 
welche bei den boben Verdienstei) des Gefeierten um die musi
kalische Kunst, sowie w~gen der allgemeinen, aufrichtigen Theil
Dahme die sie bei der ganzen gebildeten EilJwohnerscbaft Mann
heims gefunden hat und d"r eb~n so würdevollen als berzlir.hcn 
Weise in welcher sie durchgeführt wurde, auch in weiteren Krt'isen 
bei Künstlern und Kunstfreunden den lebbaftesten Anklang finden 
wird. Am genannten Tage nämlich haUe der Hofkapellmeister 
Vincenz Lacbner vor 26 Jahren, an die Stelle seines nach ~lün

ehen berufenen Bruders tretend, zum Erslenmale die Msnnheimer 
Oper dirigirt. 

Wer mit den musikalischen Zuständen Mannheims, von je.zt 
und von früherer Zeit, aus eigt>ner Anschauung oeler durch ver· 
JAssige Mitlheilungen unterrit-hteter und sachver8ländj~er Personen 
einigermassell vereraut ist, dem kanu kein Zweifel bleiben über 
die wirklich ~rossrn Verdienste, die sich V. Lachner um die Mu
sik sowohl im Theater als im Coocertsaalc, sowohl all öffentlicher 
S(elle, als im Dileuantpo-Kreise erworben har. Es bestt'ht dieses 
Verdiest ill~besolldere datin, dass er mit strengt>r COllsequenz, 
und geleitet von tiefem, innigem Versfälldnisse der Schöpfungen 
unserer watlloen, ächlen Tonmeistt'r, den regen Sinn und die 
wärm.te Liebe für dieselben bei Künsllern und Layen wachzu
haller., zu ~tär ken und his zu der glüheuden Bt>geistcrung, die 
ihn selbst erfüllt, zu 8tei~ern verstalld; seine Wjrksamkeit als 
Dirigent des Theaterorchesters, die Programme der grosscn Win
terconcerte, deren gedie~ene Auswahl und vollendete DurchfUh
rung so vortheilhaft auf die GeschmacksbilduDg eines ohnediess 
empfänglichen Publikums wirkten, und endlich seine vielfache 
ThAtigkeit für die Belebung des cd lern musikalischen Sinnes in 
Privalkreisen nut! in den GesalJgvereinen liefern gleicbmässig die 
uDverkellnbarslen Beweise dafür. -

Die Verehrung für d~n Mann, der mit seinen künstlerischen 
Vorzügen auch eine seltene Eescheidenheit verbindet, und dem 
ein biederes. Acht deutsches Herz in der Brust sebUigt, fand da
her bei der erwähnten Jubelfeier eine erwünschte Veranlassung, 
sich in ergreifender 'Veise kund zu geben, und wir glauben un
serm Leserkreis«>, dem der Gefeierte jedenfalls durch !!feine znhl
reichen Composj,jonen vortheilhafl bekannt ist, einen Gefall~n zu 
erweisen, wenn wir einen kurzen Umriss des ganzen Festes 
r;eben, und demselben einige interessante biographische Skizzen 
folgen lassen. 

Am ALende des 26. zogen die sämmtlichen MAnnf'r~e~af)g. 
vereine Mannheims m't Fackeln untl von zwei Musikchören bc
gleitet, vor das lIaus t1es Jubilars, wo sie einige Männerchöre in 
sebr gehJn~ener Weise vorfrugen, und ein dreifaches Lebehocb 
ausbrachten. V. '~8chner hielt von seinem Fcnster aus eine eben 
so herzliche als gediegene Ansprache an di e Versammelten Sän
ger, indem er für die ihm gewortl~ne Auszeichnung dankte, und 
die Bedeutung des deutschen &Iännergesanges besonders im patrio
tischen Sinne hervorhob.. Wiederholtes Lebehoch der Sänger, 

das talJseodraehen Wiederhall bei der versammelten Menge fand, 
folgte der Rede Lachners. 

Am Morg('D des 26. wurde der JubilAr mit seiner Gattin VOD 

einer Deputation des Theaterpersonals in seiner Wohnung abge
holt und in das Theater geleitet, wo auf der von Mühldöder's 
l\leisterhand in sinnig geschmackvoller Weise gescbmückten Bühne 
das gesammte darstellende Personal, technische und Böreau
Beamte, an deren Spitze die Mifglieder des Thealer-Comite's und 
der geheime Rpp' .. Rath v. Stengel als Hof-Commissir des Mann
heimer Hoftheaters dieselben erwartete. Herr Ralh Achenbach, 
als Präsident des Comites hob in schwungvoller Anspracbe die 
Verdieoste des Gefeierten hervor, woraut Harr v. Stengel dem
selben im Auftrage des Gro8sherzogs die Insignien in Eicben
laub zu dem Zährin,r:er Löwen-Orden, der Lachner schon vor 
einigen Jahren verliehen wurde, nebst einem huldvollen Hand. 
Hchreibeo des kUDs.liebenden Fürsten überreichte. Herr Ratb 
Achenbach ühergab nun im Namen des Comites eine von dem
selben zur Erinnerung an diesen Tag bestimmte, schön @iearbei
lete, koslbare goldcne Denkmünze. 

Herr Janson, ahc ältestes Orchestermitglied, überreichte so
dann mit eini@:en herzlichen \Vort(~n im Namen des Orchesters 
einen wcrthvollen silbernen Pokal, sowie Herr Oberregisseor 
Wolf einrD von sämm.licheu Theatermitgliedern gewidmeten pracht
vollen silbernen Lorbe~rkranz, nebst einer kalligraphischen Adrcsse. 
Hieran schloss sich der Vortrag des ~chöuen OkteUs: "Der 
Männergesaog" von V. Lachner, und die Auft'übrung von dessen 
Ouverlüre Zu Schiller's "Turandot", unter Leitung des General
Musik-Oirectors Franz Lachner aus München, der auf Einladung 
des eomites zur Jubelfeier seines Bruders nach Mannheim ge
kommen war. 

AbellcJs kam "Joseph und seine Brüder" von &Iehul, die erste 
Oper, welche Lachner vor 25 Jahren iu Mannheim dirigirte. zur 
Auft'tihrung. bei welcher Gelegenheit auch das Theaterpublikum 
seine V ('rehrung für den Gefeierten durch lebhaCte Acclamafio
Den und reichliche Blumcnspenden kund gab. Nach dem Scblusse 
der Oper fand in den festlich geschmückten Räumen des Euro
päischen Hofes ein Festes@en stau, bei welchem cs an Trillk
sprüchen ernster und heiterer, ja sogar politiscber Aft natürlich 
nicht (ehlt~. 

Soviel über die öffentliche und officielle Feier dieses Tages, 
welcbe für die Veranstalter (lesselben ebenso ehrend wie fdr den 
Gefeierten war, uud welche den Lf'(Zleren, der schon die ebren
vollsten lind vcrlockendsten Anträge, die ihn VOR &lanDheim enf
führen sollten, zurückgewiesen hat, nur noch fe~ter, und hoß'ent
lieh auf immer au seine jrlzige Stelle fesseln werdcn, auf der er 
sich die AChtung und Liebe drr Künstler sowie des Publikums iq 
80 hohem Grade erworben hat. Von den vielen, mitunter wahr
haft rObrenden Beweisen der Anhänglichkeit, die ihm aus Privat .. 
kreisen zn Thcil wurdt'. erwähuen wir nur noch d~r sm 27. Abends 
in der H ä u bc r h ö h I e, einer aus Persönlichkeiten aller gebil
deten Stände zllsammengcse(zt~n jovialen l\fällnergesellschafl, 
stattgehabten Fes.lichkeit, wobei dem Jubilar ein kos&barer, voa 
Meister hand gearbeiteter silberner Pokal als '~iebeszeichen über-
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reiebt wurde. AlIcb der literarisch-gesellige Verein brachte sei. 
Dem gefeierten "Ii.gliede V. Lachner in einem schönen, kalligra. 
philfe" a"lceführteo Gedicht leioe freundliche Huldigung dar. 

, (Fortsetzolll (olgt.) 

••••• 

COB BBSPOlfDJ3NZEK. 

.& 11. Z Ü r I eil. 
2'. JUDi. 

Alljährlich 6ndet in der Schweiz eine ~rosse l'lusikauß'äh
rUDg stau, ind('m in dem einen Jahre ein eidgenössisches Sänger
fest, In dem anderen ein schwcizerisches MUAikfest verans,altet 
wird. Ler ztere Feier darf aber als die Stiefschwesler bezeichnet 
werden, indem sieh die~.~llte nicht halb der Theilnahme, der aCli .. 
ven wie p8s8h'ell erfreut, welche dem Sängerfest für l\'Jänner .. 
chorl;esang ~ezollt wird. Die Gründe diesff Lauh .. it sind die 
geringe Neigung unSf'rer Herren Sänger, namentlicn derer in den 
Stidten, zurn Bei.ritt in gemischte Chöre, wo mAn ja weder rau
eben noch trinken kann, sowie der Mangel all guten und stehen
den Orchf'stern, ur.d das Zersplittertsein der dilettantischen Kräfte 
auf dem Gebiete der (nsrnmentalmusik. So ist es gekomm('n, 
dass die Abhaltung des so sticUöehterJich behandelten Musik
festes schUß zweimal unterblieb, indem man im Jahre 1ö69 den 
Krieg in Ilalien, in dies(\m Jahre deli Brand in GlartJs als Vor
wand benutzte, das finallzieU und materiell allzu schwach ausge-
8tattete Unternehmen lieber aufzugeben. 

Als Feslort für das auf dic!'Ien Sommer angp.setzte Fest war 
unser Ziirich bestimmr. Da!!selbe war diesmal fast 80 gut dazu 
gerastet, den Kern des Ganzen abzugeben, wie Basel mit seinem 
schon längst bestehenden, tür·htigen OrcheMter, da man endlich 
den VersIIch gemacht, ein solches auch hier herzustellen, wovon 
Ulaten mt'hr. Al1t'iu .He Stimmen "Tenor und Bo~s" konnten 
I.icht auf die gehörige Srärke gebracht werd~n, während fiich 
Dsmen in hilJreiehend starker Anzahl bereit zeigten, und ihnen 
noch wa(:ker~ kleine Sänger aus uuserer KantoDschule als tapfere 
Hülf~truppE'n beigegt'bcn worden wareu. 

Um nun aber dem Puhlikulß zu zeigen, dass man es doch bei 
UDS wenigs,ens an ~Jühe und Fleiss keilleswegs haUe fehlen las
Ben, unt) zu biea(·u was Blall in vielen PrOhf'D mit E!fcr "I'lel'n" 
daneben auch um unser<'n armen EiJgenossen iu Glarus 8US dem 
Reinf'rtrage eine Unler~(ützullg zu [l:ehE'n, wurden am 22. d. 1\1. 
ill der akusti~ch so geeign{~'ell FrauelJmünstt'fkirche die F (' s t
C hör e j('O('s verunglüc:kteo l\1usikrestcs zum Bestell gegeben. 

DieseIhe fand unlt'r de r Leitung des Herrn "e i m dahier 
I!! talt , und diirfce als eine gelungene bezeichnet werden, wenn eier 
Proben mit OrchE"~t('r «-inige mE'hr gewcs"'1 wAr«-n. DaR Pro .. 
gramm war hef8ich ~e"'Ahlt. PalAstriua's "Adoramus te Christe" 
eröWneto würdi{ll das Concert, dem Mich folgende Werke anschlos .. 
8('n: l\lozart "A \'e verum" , Spohr, Chöre und Suli 811s dem 
"Fall Bahylon's'·, und Gluck, Chöre un" Soli aus "Orpht'tls und 
Eurydice", lUentlel~sohn'8 ,,114. Psalm h für ach.stimmig«'1l Chor, auf 
dessen En~embJe ~anz be430ndere Aufmerksamkeit verwendet wor
den war, bildete den präch,igen Schluss. Oie Chöre gi"gclI ~ut 
zusammen, nur "'ar df'r Ba!ils IU 8(·hwadl, ~(). dass cl('~fH'1I Stirn
mrn oft von den zwei 8a~sgE'igcn deN Orcht'stt'rs ~edcckt cl·schie
nen. Diß antlr!ren SfimmE"1l hidtcll !oich ungl(~ich lH\!'i~er. l''''äul. 
ßondorf VOll hit-r sang clie Soli lies "OI·pht'lI~" mil gc"'ohntfr 
Innigkei t und Wärme IIlId mi l U IIgf'SChW8chh'm SC'hnu'lz ihl es 
'Vollera l\lezlo.Soprans; während wt'Jai~er schmclzrt>i('h \'on «'iner 
a nderell Sällgcrin die Arie aus lJillders "SamsolJ" gesungen 
ward. D8gt'g~n t'rr,'cuten UIH~ zwei (Jiste mit zwei cingerei hten 
Solovor.rAgen: die 1I('rren Walther und Schmidt \'on der Oper 
ill WIC!O, VOll d«.'llen der Erstere die Arie des Stradella, .,Pieta 
Signor:". Lefzferer die grOSl"e Bassarie aus Haydn's "Schöpfung" 
S8D" ßeide haUcli schon ib drei im Th('aler abgehalrenen Concerten 
die Ausserst zablreich besucht waren, ihre grosscn Triumphe 
,.reiert, weil 8chmidt, voo Gehurt ein Schweizer, ein Doctor me. 
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dicinae aus dem Aargau ist. Die schönen, kraft· und saftvolleo 
Stimmen beider Herren, die in Duetten au~ Rober', eier Stummen, 
und .U8 der Jüdin ein treffliehes En~elnMe eotwickehclI, verdien
'cn auch volle Bewtlnderun~, wahrend Schule und Vortra~ bei 
Herrn Wahher vorzüglieh waren, hei Herrn Schl8i.lt aber ein 
wenig zu wünschen übrig Iissell. Sobald l.Aetzlerer gelt'rllt haben 
wird, scine Sfentorstimme, eben 80 gross " ... umfangreich, zuwei
len Zu miseigen und die bekannten Kniffe vieler 8assistt"n, das 
unnatürliche Halten IInacceohJirter Noten und das Drücken auf 
Nott"nverzierllngen zu lässen, wird er gewiss ein vortrefflicher 
Sänger sein • 

Eine ~ehr erfreuliche und hoß't>ntlich für unsere musikali
schen Zustände erspriessliche Neuerung hIt die, dass der Anfang 
gemacht worden is., unsere Theatercapelle vom letzten Winh'r 
her unter ihrem Direcaor t Herrn l\lüller, zusammenzuhalten. 
welche mehrere hedeutellde Kräfte enthält und ein sehr wohl
thuendes Zusammenspiel sich ungeeignet hat. Die Herren des 
Orchestrrs haben Sich nämlich dahin vereinigt, während des Som· 
men öffentliche Concerte im Freien gegen ein (\nlsprechendes 
Eintrittsgeld zn geben UOt. haben mit diesem dankelu~wcrthen 
Entschlusse vielleicht den Grund zu ('inern stehendE'fI Orchester 
gelegt, dass ,.;chon la IIge zu .h·n biossen piis desideriis der bie
~jgl'n l\1usikfreunde :gehört hat lind endlich auch IIl1sere Oper 
ht"bclI und kräftigl'o wlircle. Seilen des Stadtralhes und der 
Bürgermeister8chafl ist man dem Unternehmen auch freundlich 
eotgt>{(t'D gekommen, indem mall in den ~chönen, neuen Anlagen 
am Sec mit ihrf''' t!ichattigen Promenaden- lind Wiesenplitzen 
einen Sommer-I)avillon zur A bhaltullg solchcr COllct-rle hers.ellen 
will. Diese Aouehmlichkeit fehlte UIJS bis jetzt fast ~anZt iodem 
wir entweder nllr eine kleine Abrheilung der hiesigen Blasmusik, 
we:che fa~t vorzugsweise für das Militär und die Tanzsäle be
schäftigt war, oder wandernde Banden zu hören bekamen. Das 
Programm, welches aber dip Züricher Capelle gi"bt und geben 
kann, ist ehrn so ßluonichfaltig als einladend, da darin jeeies 
Genre von Instrumeolalmusik vertr(\ten ist, indrm populäre wie 
klassische Werke in hübscher Auswahl und ibuuter Reihenfolge 
gebracht und künstlerisch aufgeführt vorgetragen werden .. 

A. 11 11 Par I s. 
I. ':011. 

Die Proben der " Alteste" werden auf's lebhaftes~e betrieben 
und e!il heisst, dass man nichts unterlassen werde, Um die Auß'üh .. 
rung dieses Meisterwt!l kCb in j .. der Beziehung so ~läDzel1d wie 
möglich zu machen. ~o 8011 das Orchester bedeutend verslärkt 
wer(len, IInel fleue Dckora.ionen und ein gl'osses Ballet !lollen 
auch dem Auge ,iberra~c:h('nde Genüs~e hieten. Auf die .,Alcesce'· 
wird das eigens für Madame Ferraris componirte Ballet, "I'E.oile 
de Messine/' ulld dann die Oper GOlluod's ,.La Rt·ine de Saha" 
folgen. DiH ~Iusik zu dtlm ,.Etoile Ile ~Iessine" ist VOll dfrn Gra
fen Gabrielli. 'Vas abf'r die ,.Troyens" von ß('rlioz betriß't, so 
hAng I die Aufführung derseihen \'on dem Sraalsmillister ab, iles
sen Entsdlt~idllllg alter höchst wahrscheinlich zu Gunsten des 
ComponisCc'" alJ~falle" wird. 

"Vauilla d'Ornano t " ein vieraktiges \Verk, an welchem Ha. 
Ic\'y scit län~Nt'f Zdt arbeitet, hel ftit· die ~r()ssf' OrH'r bestimmt. 

Vit' l\Omi~che Oper hrreilcl dtenfalls tlie Aufführung nlf·hre
rt'r IIcuer W('rke vor, wit~ z. ß, "La Belle 8U "ois dormallt," 
,ron ßlIl.ill, f"fller "Les Rf'('rurr'ur~" von Lt·fcHtUr(!- \V ('Iy lind .,Le 
Joail1i(·.·" "on Grisar Aus~crdcm hat lias ~cn8nllte Thea.'·, auch 
noch eine Oper'eHe des Fürsteo Pouia'(Jwski HAu Crayer~ d'un 
mur'\ die \'or (\inigcn Wochen im Theatre Iyrique dargestellt 
wurdt·, käußich 8n sich gebracht und wird sie nlchstens dem 
Publikum vorführen, 

Sie werden wahrscheinlich gehört haben, dass das Comite 
d"r allgemeinen AussteIluDI!;, die nächstes Jahr in London seaU-
6nder, sich all R08sini, Meyerbeer und Auber mit der Bitte um 
eine nette CompositioD gew.,odet hat. Durch diftse drei Compo. 
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sitionen sollten Iralien, Deutschland lind Frankreich neben EDI
taBd vertrete .. sein. BO~8ioi, deo man, wenA wir nicht irren, um 
die CompO'SitloB eines Sie~e8marsches ersucht, hat bereits abge
lehne. An wen das eomite sich jetzt weoden wird, ist nieht 
bekanot. 

•• 

N H, e 11 r I c 1I t e .a. 

Cas.e). Sicherem Vernehmen nach wird als Festvorstellung 
zum Allerhöchsten Gehurfstage Sr. Kgl. Hoh. des Kurfürsten die 
romantische Oper: ,.Ouo der Schütz," Musik vom Hofcapel1-
meister earl Reis~, Tt'xt von E. Pasquc, zur Auft'ührllng kom· 
men, und haben die Probt'n hereits begonnen. Da t:ine Piece 
.lieser Opcr in einem der letzten Abonnements·Concerte mit Ilros
sem Beifall allfgenommt>u wurde, 80 läst't sich Fchliessen, dass 
der Erfolg der gallzen Oper, der wir mit Spannung entgegen
sehen, scine Wirkung gewiss nicht vt'rfehlcu wird. 

Paris. Nach der Vorlage des Ministeriums an den gesetz
gt'bendrn Körprr bedarf der Dau des neuen Opernhauses zwei
undzwanzig Millionen Fes., nämlich 10 Millionl'n für 14,000 Meter 
Bode .. und 12 l\lilliohen Baukosten. Der Staat üht>rnimmt aller
diogs sämmlliehe Kosten, allein er hat vor, 19,878,700 Frs. an
zuweisen, welche die Stadt Pari s für DOlllainen bezahlen muss, 
die für das System des nellelJ Stra~s('nnetzes in die Expropria
tion fallen. Dazu gehört z. B. auch der Park von l\lollfeaux, 
Staats.Eigenthum, für welches die Stallr nac-h bereits erfolgtem 
Spruch der Expropriations.Jury 4,887,975 FrR. zu zablen hat. -
Ausser jenen 19 11. s. w. Millionen wird also der Slaat flur 2 bis 
3 Millionen herzugeben brauchen. Desshalb trAgt der Minister 
dal'auf an, die Ueberweisung jener Expror>riafions~ .. mmc zu drm 
gedachten Zwecke und einen Credit von einer l\lillion zum Begino 
des Baues zu genehmigen. Und das ist gescht'hen. 

.,/ Capellmeister Fr, Lux hat ib Belgien und Enlland 
Orgelconcerte gegebeu. Der "Guide Musical" meldet be
reits, dass Herr Lux in Brüssel, wo er schon vor einigen 
Jahren mit vielem Beifall sicb hören liess, nun wieder in der 
Kirche "Richcs-Clairfs vor eillfr kleinen Versammlung von 
Künstlern und Kunstfreunden eine Fuge von Bach, Variationen 
"0'" Hesse, und einige Reiner eigenen Compositionen gespielt, 
und neuerdings seine lIeisterschaft im Orgelspiel glänzend be
währt haht~. 

.; Frl- La GruB, Wf'lche nach beendigtem Gastspiele noch in 
München verweilt, wUl'de vor ihrem Hotel eine Serenade gebracht. 
Herr Schnorr v. Carolsfeld feierte grosse Triumphe als "Taon
häuser," den man für seine \orzü~li(.'hs'e Leistung häl •• .*. Der Harfenvirtuosin Frl, Maria Mösner ist VOll dem Kai
ser von Oesterreich der Titel einer K. K. Kammervirtuosiu ver· 
liehen worden. 

".. Die italienische Opt~rngesellsl'haft des Herrn l\lerelli 
brachte am 21. Juni in Dresden Rossini's IWlllbche Oper: 
"Cenerentola" zur Aufführung. Am vorhergehenden Tage gab 
die Gesellschaft ,,()on Pal'lqualc" von Donizetti und einzelne Sce
nell aus Rossini's "Taultf(!d. Frl. Treltt·lti leistete in der Titel
rolle Vorzügliches, indem die~ell,e Gelegenheit znr Geltendmachnng 
der ihr t'ig.·nen virtuosen Technik gieltt, und uberhanpt ihrer 
Stimmlage ~allz he~()nder~ zusagt. -
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• .,.. Ueher Herrn BI'ck, der g~genwärrig in Stock holm gascirr, 
sinti die tJ()rti~en BläUcr des überströmenden Lobes voll. Ein
stimmig 1.ekeont'D sie, dass dCI' Künster die höchstgespannten Er
wartllngen weit übertroffen habe. Ahgesehen von dem tiefen Ein· 
drucke, deo der Klang seines herrlichen Organs, allein schon 
hervorbringf, wird der ichtküustlerlsche Vortrag, die edle Me
thode, insbesondere die ungewöhnlich reine und deutliche Articu· 
lacion der Worte anerkannf. "In dramatischer Beziehun8," 80 
beissl P8 weiter in dem BlaUe, dem wir diese Zeileo entnehmeo 
"beweise Herr Beek ebelifaUs. el88s er die Stufe höchster kün8t~ 
lerischer AusbilduD8 erl..., habe. Es liegt so Edles, so MAoD
licbes iD dem GaDzeo seiDer Darstellung, seioe BeweguDlea 

zeigp,n eine so plastische AhrundruD,r, da~8 man diesen uozwei
ff>lhaft .,ersten Bariton der Deutschen" eißpo bedeutendeR Schau
spieler zu p;leicher Zeit nennt"n kann. Wahre Triumphe feierae 
Herr Deck in .,Erolnih und "Rigoleuo" - anders Il8s& sieb 
wohl die enthusiastische Anelkennung nicht hezeicbnen, die ihm 
zu Theil wurdt-. delao .. s ist etwas höch!lt Uogpwöhnliclles bei 
uns. dass ein KÜß~'ler an einem Abende mehr als t-2mal ge
rllfen wird, wAhrend Herr Beck nach jedem Acte 2-8mal heraus
gt'jubelt wurde. Stockholm gicht sich eier angenehmen Hoffnung 
hin," hf'is~t es znm Schlosse, "den #:efeierten Gas' noch rttcht 
lauge in seinen Mauern bewnndprn zu kc.nnf'lI. - Bereits sind 
He.rn Beck von der Intendanz des königlichen Tbeatf'rs jn 
Stockholm für das nAchste Jahr ~Iänzeode Aoerbietun,;en ge-' 
macht worden. (BI. f. Th.) 

-... - Die Probenummt'r eines neuen Organs für MAnnerge
~8ng· Vereine, wplches den Titel: "Deutsche Gesang·, .. eleins
Zeitung für das In· und Ausland" .rAgt, und von 1\1 ii' I er von 
der \\' er rain wöchentlichen NlJmmern herausgegebell wird, 
ist nun allenthalben verbrei tet worden, und empfiehlt sich durch' 
ihren ebenso reichhaltigen als gut gewählten Inhalt. Sie bringt 
unter andern ausführliche Notizen über das Leben lIod \Vlrken 
des kürzlich verstorbpneu Fr. Si Ich er, laeh:",& dp.8sen Bildnis!, 
einen Aufsatz üher das Ntirnbergcr Sängerfest, eine grosse Menge 
von Notizen tiber das deutsche Gesan~verein'!llebcfl, kritische Be
sprechungen nf'uer Gedichte und Gesangscomposiliollen, Persona. 
lien etc.. und am Schlusse eine Hymne, gedichtet von MOller von 
dt'r Werr, rand für Männerstimmen componirt von dem Herzos 
Ernst von Cobnrg. 

Dies Blatt erscheint im Verldg von Ernst Schafer in Leipzig, 
und bietet den Gesangvereinen, welche aoch insgesammt zu 
recht fleisliligeo Mittheihmgen fiber ihr "'irken aufgerordert wt·r
den, ein willkommenes Feld, ihre speziellen und allgemeinen 111-
teressen vor dem Forum der Oeffenllichkeit zo besprechen, und 
eben dadurch den Gemeinsinn der deutschen Liedertafeln und ge
mischten Gesangvt"reine zu heben und zu I,tlegen. Der ger;oge 
Abonnen"eut!llpeis, 2 Thaler jährlich, lässt hoffen, das anch die 
kleinshm Vereine sich an dem gemeinnützigen Unternehmen be
theiligen werden. 

.,: Die belgische Regierung hat Herrn Fetis, Director des 
königl. Conservaforiums in Brüs!4el beauftragt, für die bevor
stehenden Seplemberfeste ein grosses Musikfest zu veranstalten. 
Dasselbe soll aus zwei COf)CerteD bestehen; an dem ersten 80lleo 
eiDe Symphonie von Beethoven uud Bruchstücke aus den vorzüg
lichsten Oratorien HAndels zur Aufl'tihrung kommen. Das z\\'eice 
(~onCer' wird vorzugsweise deo SolovorlAgtm der Herren Vicux
.emps, Servais und Lemrnens gewidmet 8t!in. Die grosse Orgel, 
ZII d~ren Erhauung die Kosten von dem Scaatf', der Provinz und 
der Gemeinde gemeinschaftlich beigesteuert wurden, wird bei 
dieser Gelt'genheit eingeweiht werden, Ulld das Spiel tles Herrn 
Lemlllens auf derselben wird nicht ZII den gt>ringslen Anziehungs
punkten des Festes gehören, welches einen «~hor von 180 SAngern 
und ein Orchester von 120 Künstlern vereinigen wird. 

••• lJie Einnahmen der Theater, Concerte und sonstigen 
Schaustellungen in Paris betrugen im Monat Mai die Summe von 
1,386,167 fes. 

• *. Der "Sommernachtslraum" von Thomas wird d"mnichst 
in df'r Opera comique neu eill~ludirt wie/Je'r zur AufFtihrung kom
mrn. Es ist zu verwuudern. da~s diese Oper, welche sich durch 
frische und amDuchige ~Ielodieell auszeichnet, und zu einer reizen
dcn scenischt'll Ausstattung Gelegeuheit bietet,~ von den deut
scbell Opernbühnen bis jetzt 1'0 wenig heachtet worden ist. 

... Meyerben's "Afrikanerin" sptJkt noch immer. Royer, 
der Chef der grossen Opt"r in Pari~, der sich dRs Werk für die 
nächsfe Saison sichern woUle, schrieb an Meyerbeer, um von 
diesem nicht nur ein Versprechen, 80ndern einen förmlichen Con
tract zu erlangen, der beide Theile, Componist und Administra
tion, binden sollte. Meyerbeer hat dieses Verlangen mit seiner 
gewohnten FreuDdlichkeit aufgenommeo. Er lies! Herrn Hoyer 
antworten, dass er im Augenblicke an einem AugeDeihel leide 
und desshalb nicht im Stande sei, sieb mit einer 80 dellcatea 
ADleJegeoheiC zu beschaCtigen, dass er aber sobal4 sein Gesund. 

" • 
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heitszuslaod e8 erlaubte. slcher:ich daran denken würde, eine 
ernstliclHi' Verbindlichkeit eiozugeheu. 

Man darf sich daher Hoft'uuog mache .. , dass die Afrikanerin 
im I~aufe .'es Jahres 1862 zur Aufführung kommen würde. 

.... Nach einer Mittheilullg des "Guide musical" 8011 es i .. 
Paris 20,000, sage zwanzigtausend, ClJ.vierlebrer geben. So baUe 
eich nach der letzten Volkszählung, bei welcher natürlich aucb 
die gesellschaftliche Stellung der Einwohuer erhoben wird, heraus-
8e8.ellt. Freilich wälzen sich diese 20,000 Lehrer nicht Alle io 
.26 Frcs.-l\larken, und es gieht darunter gar viele, welche die 
Lektion für eine Tasse eatre geben. 

... In Turi .. starb 81ß 18. Juui, b t Jahre alt, J08. Concone, 
Organist der dortiger, Uofc8pell~, auch als Componist, besonders 
aber durch 8eine instruktiven Gesangwerke in den weitesten Krei-
8en rübmlicbst bekannt. 

... Die zweite italienische Oper in Lon.on ist im Lyzeum 
mit deD) "Trovatore" eröffuet worden. Die Damen TiljCD& und 
Alboni, die Herren Giuglini, Gassier lind Delle·Sedie haben sich 
darin ausgezeichnet. "Lucrrzia" und der "Maskenball" werden 
I'olgeo. 

-.- Die "Ox(ord·31'lsik.Halle" in Loodo .. ist kürzlich wieder 
mit einem neuen Conctlrtsaal bereichert worden, weJcher wobl 
einer der schönsten dieser Art ist. Das Gebäude ist im italie
aischen 8.yl gebaut. Der Eingaug i~& von Oxford-Street aos. 
Durch ein schönes Si'llen·Porlal tritt man in die Vorhalle von 
88 Fuss LAnge und 12 Ftu1s Breite, mit corinthischen Säulen ZII 

bei den Seiten, und gelangt VOll da auf einer scböllen, b~ei,en und 
bequemen Doppellreppe zum Concert!aal. Die Vorhalle wird 
durcb ~inen ~elchmackvoJleD Gas-Kronleuchtcr hinreichend er
I.ellt. Der Concerts8al selbst hat eine Länge von 100 Fuss bei 
einer Breite von 60 FU8! und eine Höhe VOI) 45 FU8!. Das Po
dium bietet am äusserslen Ende gegen die Waud hin eine Höhe 
von 6 Fuss und es ist von ausreichender GrÖ~se. Die Aus· 
schmückung des Saales nimmt sich .ehr gut aus, ~;e besIeht aus 
gemalten Ornamenten und Arabesken in Purpllrrolh, 'Veiss und 
Gold, ohne überladen zu sein. Ferner enthält das Gebäude einen 
Speisesaal voo ausreichf'otler GrÖsse. Das Ganze macht bei aller 
Einfachheit eint'lI noblen Eiodruck. 

*. Der Toukünstltll'verein zn Dresden, welcher sich zunächst • 
die Pflege und Ausführung von Ton\\,CI·ken für Kammermusik zur 
Aufgabe stellt, hat, auf Autrag seines derzeitigen VorsitzcJ)dco, 

beschlossen: 
jedeA noch nicht im Drucke erschienene und als l\Ianuscrip', 
an den VOll ihm veranstalteten öffenllicben Productiolls·Aben
deo, zur Auffübrung gelangende, uDlen niher bezeichnete 
Touwerke eines lebenden Componist~n mit 

z w e i F r i e d r ich s d' 0 r 
und zwar naf:h der jedesmaligen ersten Au1führun~, zu honoriren, 
wobei das Eigenthumsrrcht des betreffenden Componislen auf das 
Strengste gewahrt bleibeo soll, und der TouküDsllerverein nur 
beansprucht, das Werk für seine Bibliothek, obne Weiterverbrei
Cung seiner Seits, copireo zu dürfen. 

An die Herren CODlponisten ergeht daher die Aufforderung, 
Composilionen 

I. Für Blasinsrnmente allein - von sechs- bis zu dreizehn
stimmiger Besetzung, 

Il. für Blasinstrumente in \'" erbiodung mit Saiteoinstrumenten, 
in gleicher Besetz,ung wie vorher, oder 

111. für Blas· und Saitt>ninslrumente iu Verbindung mit Piano
forte unter der Adresse: Julius Rüblman, VorshoEender des Ton
künstlervereins zu Oreaden, Georgeostrasse Nr. 4, eiosenden zu 
wollen. 

Ueber die ZulAsttigkeit derartiger Tonwerke zur Aufführuog 
an den Prodtlction~·Abenden eut:oJcheideo 84IDmtliche bei deo vor
ausgehenden Uebungsabenden anwesende ftlifglieder des Too
kÜDstlervert>ios durch einfache Slimlnenmehrheit. 

Die Anwendung der Clar/nette Trotz der allgemein verbrei
tetttli g(\/!:entheili~en Ansicht, hat Hänelel eUe Clarinette gekannt, 
denn cr hellülztc sie in seinem "Tamcrlan" (t7~4). Die Clari
fleUe WUI'(It~ in Nürnberg zwischen J690 und 1100 \,on I) e 11 n er, 
«!äoem berühmten Flö'enmacher, erfunden; allein der damalige 

-
Stand der InSfrumeotirkunst gestattete noch nichl die Würlligung 
.)es neuen Instrumentes, das aus I keinem A odern hervor~ing. Es 
vergingen mehr als ttechzig Jahre, bis G 0 8 R e c, der Schöpfer 
der Sinfonie, dessen Wichtigkeit richtig heur.heilte, dasselbe in 
seinen Sinfohien anwendete, die (Ir im Jahre 1764 in Paris dru
cken und auft'ühr~D liess. Uaydn bedif>nte si('h der Clarinette 
Dach t1em französche n Musiker, in !leiner ersten Siufonie, 1769. 
Seit dieser Zeit bf'hauplet sie die bedeu.ende Stelle, welche sie 
im Orche@ter einnimmt. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat irgend 
ein deutscher Musiker die ClarineUe um 1124 lIach England ge
bracht. Händel, der immer begierig war, die l\lacht des Orche
sters zu verstärken, machte einen VerstJ(~h mit derseihen, und da 
der Erfolg ihm nicht genügt hahen mochte, sei es nun, weil das 
Instrumen& schlecht war oder aus aodern Ursachen, so dachte er 
nicht weiler mehr daran. Di~ Componis.en sei .. er Zeit haUen 
noch keine Idee von der Sinfonie. Wie Bach, so genügfen auch 
HAndel die Oboen und Fagotte, um ihre Gedanken auszudrucken; 
Er erkannle nicht den ganzen Vortheil, den die Anwt'ndnn~ der 
Clarinelte darbot, und so liess er sich denselben entgehen. 

E 1.11 a d U 11 g. 

Die Gesellschaft der Musikfrf'unde des österreichiRcheo Kai-
8erstaates bat no'er den Mitteln znr Förderung der Tonkunst allch 
die Ermunterung musikalischer Talenle als eine ihrer Aufgaben 
in die Statuten aufgf'nommen lind diese Auf#?:abe damit nlhpr be
zeichnet, dass beachrenswerthe neue Tonwerke "on Zeit ZII Zeit 
durch die Gesellschaft zur Aufführung gebracht werden sollen. 

Diesem entsprechend wurde von der unterzeichnecen DirectioD 
der Beschluss gefasst, in der nAchsten CODcertzeit (1861- 1862) 
dem W:ener musikalischen Publikum "zwei neue Sinfonien" 
vorzuftihren. 

Es ergeht nunmehr an (Iie P. P. Herren Tonsetzer die freund
Iit'he Einla.dung. der Direclion Siufonien, dic aber wt"der im tlu
sikhan.Jel erschienen, noch hisher öffentlich aufgeführt sein dür· 
fen, flir diesen Zweck zur VerfligulJ9; zu stellen. 

Die näheren l\IotJali'ä.en sind folgeude: 

1) nie Einsendun~ erfolgt aD die Kaozlt>i der Gesellschaft 
(Wif'n. Tilchlauhen) Ms IArlgsh~ns Ende Augll~t 1861 uod kann 
ein ~päler einlangendes Tonwfrk nicht mehr berücksicbtige werden. 

2) Die Sinfonie wird in Parlitur ohne Namt'n des Verfassers, 
jedoch mit einem Molto bezeichnet, eingesandt. und ibr ein vcr
siegttIter mit demselben Motto v('rseheller ZeHe •• ,eigelegf, welcher 
deo Namen und die Adresse dt>s Verfassers enth41 t. 

3) nie eing('s8ndten Touwerke werden VOll der Direction fünr 
Preisrichtern zur Prüfung und Begutachtung überwiesen, VOll deren 
Ui'heil e8 abhAngt, welche zwei Sillfonien zur Aufführung be. 
stimmt werdeo. Die Berr~n Dr. Ambros aus Prag, Ferdinaod 
Diller in Cöln, Dr. Frsllz Lisst in Weimar, Kai') ßeinccke ill 
Leipzig und Robert VoJkmann in Pesth haben die Prüfung und 
Begutachtung der eillla'Jgellden Tonwerke freundli.~hst zugesicher& 

4) Die AufFührunJ( erfolgt in deo ersten Monaten des Jahres 
186!. Die zur Aufführung bestimmten Sillfonien bleiben Eigen
tbum der Verfasser. Sie werden im Conct'rt·Programm blos,.. mit 
dem vom Verfasser gewählten Motto bezf'ichnef. Unmittelbar 
nach der Aufführung erfolgt die Eröffnung drs vcrsiegell.en Zet
tels und die ßekallutgebung des Tonsetzers. 

6) Die nicht berücksichtigten Tonwerke werden in der Kanz
lei der Gesellschaft hinterlegt und es wird die Zeit bekannt g~ge· 
ben werden, wann sie dort erhoben .erden können. 

Wie n, am 20. April 1861. 

Die Dlrectlon 
der Gesellschaft d. Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaales. 

. 
VeraD'wor~l. Redakteur: EB. rOICKERER. - Druck ,o0 REVTER aDIi WALLAU 10 _,In 
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F. J. KllDkels H.rltlk. der ltluslksellllle 
zu Frankfurt a. M •• Ind der ersten TOD 

derselben Tel-aBstatteten Prüf.IDIr. 0) 

Die "Süddeulsche Musikzeitung enthält in ihren Nummern 
17 und 18 einen Artikel von F. J. Ku (j k el, woriu letzterer 
unsere Anstalt uHd die erste Prüfung in derselben einer ebenso 
ungerechten wie übelwollenden Bel1,theilung unterzieht. Wir 
nennen sie zunächst ungerecht, weil sie von vorneherein von 
einem falschen Slandpunkte zeugt. Die Prüfung am 28. MArz 
konnte und sollte nur für die Angehörigen die Fortschritte der· 
selben, resp. die Leistungen der Anstalt dokumeutiren; für alle 
anderen Zuhörer haUe sie laur die jetzige Bildungsstufe der Zög
linge darzulegen, nm dadurch bei einer zweiten Prüfung zu einem 
Urlheile über die Fortschritte zu befähigen. Wir werden dal'anf 
später zurückkommen. Aber auch im höch8t~n Grade öbelwol
lend ist jene Kritik, weil in ihr das Bemühen, unserer Anstalt 
zu schaden, fast in je,lem Satze zu Tage tritt, ja aus dem ~an. 
zen Tone) aus der ganzen S(·hreibw«.>ise erbeIlt. Um letztere zu 
ellarakterisiren, führen wir hier nllr Folgendes an: Warum Dennt 
K. dieselbe Persönlichkeit, die er in Nr. 21 jenes Blaues als 
"unseru vor.refßichen Violinisten. Concertmeister Herrn Heinrich 
Wolf" b(~zcichnet, in jent:m Art.kel einfach "ein Mitglied des 
hiesigen Theaterorcheslt'rs"? Gebeo wir zu. dass so Etwas für 
sich allein eine Kldnigkeit und nicht der Rede werth ist, so er
hält dorh andererseits der Artikel durch die Häufung solcher 
KleilJigkeilen sein Gepräge - nämlich das des Uebelwollens. Und 
in der ThaI, dieses G«.>präge ist ihm so deutlicb aufgedrückt, 
dass mehrere hie~ige Freunde uns riethen, gar nicht darauf zu 
antworten, da ja Jedermann, der Personen ubd Verhiltuisse hier 
kenDI, jenen Grundzug eben so leicht berausfinde, wie wir. Dies 
ist wahr; aber der Aufsatz stand in einem allswArti~(m Blatte und 
wird vorzugsweise von AoswArtigen, die Personen und hiesiege 
Verhältnisse ni c h t kennen, gelesen. Und desshalb finde er hier 
seine Erwiderung, indem wir ihm Schritt um Schritt folgen. -

Nachdem K. die Verhält nisse der lIozartstiftung ausführlich 
auseinahderll'eselU, sagte er, dass unsere Ankündigung einer Mu-. ~ 

sikschule in Frankfurt selbst den Effekt nicht machte, deo man 
etwa mit einer plötzlichen Veröffentlichung beabsichtigte. Wir 
beabsichtigten aber keinen audern "Eft'ekl," als den, welcben 
Jeder beabsichtigt, der eilJ Vorhaben bekannt macht. Was war 
denn 150 "Urplötzliches" an unserer BekanDtmachung' Dass wir 
nicbt Monate vorher, ehe die Sache bis zu einer gewissen Reife 
gediehen, hin und wieder davon schwatzten' Die Bekannt-

.) Wir baUen lIns Terptliebtet, die.e Erwiedll'uUI auf H. Kuukelt , Kritik in 
un.er Blatt aurzlIlIehmen, 11m dem Grundsatze dtl .,audlatur et altera 
para" gerecbt zu werdell, ho.eu aber, dal8 diese Debatte geschlossen 
aeiD mag.. bis die aeue .lIalklChll1e durch Ihre ferneren LelstUllleu zu. 
.. laer cr.bclllebeu BellftheiblDl GelelenheU leieben habea wird. D. B. 

Dlftehuug fand sogleich nach Erlangung des Senatsdecretes statt. 
Hätten wir allenfalls vorher LärlO schlagen und UD8, wenn die 
Genehmigung nicht erfolgt wäre, lichei"lich macheta sollen' 
Aber freilich. das scheint unser Hauptverbrechen zu sein, dass 
wir nicht zuvor die Herren A. B u. 8. w. um R8th gefragt, uod 
da, wo man nicht j e dem Rathe folgen kann, uns einer Partbei 
angeschlossen bab«>n; sondern dass wir eben von Anfang auf 
eigenen Füssen gestanden. - K. fragt nun, warum gerade jet.t, 
,,80 zu sagen, ;n der elften Stunde" unser Institut errichlel wer
den solle, da die &Iozartsciftung auch "nahezu am ErrichteD. 
ihres Kooservatoriums sei." "·ir hieteD dem Publikum einen Vor
theil, den ihm die Mozar(stiflung nicht bietet, 80 Jange jene. 
"nahezu" Doch besteht. Und folgen wir der Berechnung K's. uad. 
nehmen dabei das günstige Anwachsen des Fond's der Mozart
stiftung in den lelzten Jahren als l\laattstab ao, 80 wird es vor
aussichtlich noch mindestens 8 bis 10 Jahre dauern, bevor das 

, Konservatorium ins Lel.en tritt - und so lauge braucht UDser. 
Stadt doch nicht obne Musikscbule zu sein ~ K. fralt ferner, 
warum wir die Musikschule nicht scbon vor Jahre» erilloe.' 
Eine solche Frage wird man bei jedem Un(ernehmeo immer &bo." 
können, und die Ancwort wird lauten: weil Menschen sich inden 
und kennen lernen, Verhältnisse sich erst gestalten und Ansieh.eB 
reif werden müssen - wie eben alles. was heute enlsteht, nicb& 
vor Jahren schon entstanden ist. K. sprich' ferner von einer 
wünschenswerthen Vereinigung unserer Anstale mi& der Mozart
",iftung. Auch wir werden einer solche .. durchaus nicht abge
neigt sein, wenn sie sich tbunlich erweist: wenn nicht, so be
stehen die heiden Anslalten, so lange sie be.tehen können; UD. 

wir wüssten nicbt, warum, wenn sieb Frankfurt noch 10 Jahr .. 
lang so vergrössert, wie in den letzten Jahren, Dicb' alsdann bier 
sowohl, wie in Berlin oder Dresden zwei .solche Anstalte. 
soillen bestehen können. - K. sagl ferner, da UDsere An-, 
kündigung von dem Unterricht in unserer Schule gegenüher dea 
Privatuoterrichte gesprocben, so seien Manche der Meinung ge
weseo, unsere Schule sei ein stAd tisches Unternehmen. Auf 
diese Meinung kann Niemand kommen, der unsere Anzeige oder 
uosern Plan ganz gelesen und nicbt etwa, wie K. Ihut, eineD ein
zelnen Satz herausgreife. Aber auch jener einzelne Satz kaoD. 
von denen nicht missverstanden werden, die den Spracbgebraucla 
keonen. Dem Privatunterrichte sieht der SchulUDterricht nen
über, und es ist dabei ganz gleicb~ühjgt ob die Schule selbe, 
Privatunterncbmen ist oder nicht. Oder würde Hr. K. wirklich 
von !lolchen, 4ie etwa die Lehransud, der HB. Simon dahier, 
oder jene der Hn. Bender in Weinheim beaucbeo, sagelt, sie g~
Dössen nur Privatunterricht," weil diese Anstalten ebenso wenll 

H h-vom Staate ausgeben, wie die unsrige' Bei dieser Gelegen eü 
meint bns K. einen Seitenhieb zu sebeo, indem er darauf hin
weist dass wir 'rotz der von uns h"fvorgehobeneo Vorlbeile , , h -
des Schulunlerrich.s doch unserD PrivaluDterrichC nae wie vor , . 
fortsetzten, d. h. dass wir in dem Augenblicke wo Wlf etwas 
K.ostspieliges und Unsicheres unternommen, Dicht 80fort UDserD 
ganzen Er,verb aufgegeben I Zu eiber solchen Zomutbung ge
hör' allerdings Kunkel'sches Wohlwollen I -
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Unserm Plan macht DUO K. ferner den Vorwurf, dass er 

mehr verspreche. ars geleistet werde. Er sagt jedoch selbs., 
dass aur ... der Fremdling im Tooreiche" wAhnen kÖDne, es werde 
ihm Harmonie, Kontrapuakt, Instrumentirong etc. zu@:leich gelehrt. 
Jeder, der mit einer solchen Aoslalt in Verbindung tritt. wird 
sich IU"or des niheren erkundigen. Unser je.zi~er gedruckter 
Plan enthält, das sieht jeder Unbefangene, nur das AlJernoth
wendigste. Einen ausführlichen, ins Einzelne gehenden Plan wer· 
den wir erst danu drul;ken Illssell, wenn Wir noc:h ein Paar Jahre 
Erfahrung gesammelt haben. Jeder Wohlwolle ... le bat bisher in 
Zweifelsfällen zu dem einzig richrigen Auskunrtsmiuel gegrift'en, 
uns sei b 8 t zu fragen. Wenn K. weiter sagt, dass die prakti. 
echen Fächer auch Dicht leich, all e genommen würden, und dass 
sicb also dadurch der Preis verbältnissmä~sig höher stellt, so ist 
dies eben bei uns, wie iu allen Musik~cbulell; und wenn wir das 
Prager Kontiervatorium, das nur "das Erlernen eines einzigen 
Instrumentes gestaltet, uns in diesem Punkle 11 i eh t zum Muster 
genommen haben, so wird UDS das Publikum dafür wohl dankbar 
sein. Weiter bält sich K. darüber auf, dass unser Plan über 
Honorarverhiltnisse in jenem ganz abnormen Falle keine Aus. 
kunft giebt. weun ein Zögling, der Musik überhaupt sludirt (denn 
nur die&e zablen ja 154 ß.), weder Gesang. noch Orgel, noch 
Klavier, noch Violine, noch Violoncello, sondern etwa (neben der 
Theorie) Flöte und Klarinelt lernen will. Abgesehen davon, dass 
kein Plan je aUe möglichen, auch seltsamsten EveatualiUiteo 
berücksichtigen wird, und für solche Fälle Verl!ltändigung eintre .. 
ten muss - abgesehen biervon hälte Hr. K., 'Wäre er nicbt übel
wolJend, aus dem Plane ersehen köno"n, dass dieser FaU heiluns 
gar nicht vorkommen kann, da nach §. 6 das Klavierspiel obli. 
gatorisch für alle die ist, welche nicht blos ein einzelnes Fach 
studiren, sondern ihre musikalische Bildung überbaupt bei uns 
erhalten, bez. 164 ß. zahlelJ. -

Wenden wir Uns nun zu dem, was K. über den l\langel eines 
gemeinsamen Lokales sagt. Ein gemdinsames Sehnllokal ist, 
das bestreiten wir gewi~s nicht, der Würde eines 801(:hen Insli
tutes angf>messen und wir ",erden unser Möglichstes tbun, unsern 
eigenen WÜD~cben nach einem solchen zu genügen - aber von 
80 grosser practisch~r Wichtigkeit ist es nicht. Wenn unsere 
Schüler heute Vormiua~ zU ibrem Orgellehrer, heute Nachmittag 
Zu ihrem Klavierlehrer, morgen Frühe zu ihrem Lehrer des Vio
linspiC:s un~ übermorgen zu dem der Theorie geheII, 80 haben sie 
nicbt beset.werlich~r zu wandern, als hundert junge Handelsbe
tlissene, die heute zu ihrem Scbreiblehrer, morgen zu dem des 
Französischen, übermorgen zu dem des Englischen gehen müssen. 
Der "zoologische Garten," nächst welchem der eine Lt-hrer wohnt, 
und den K. anführt, um Auswärtigen vor der entsetzlichen Ent
fernung bauge zu machen, liegt inmiUen anderer Gärten und 
Wohnullgen, etwa fünf Minuten von dem S&adtrhore entfernt. 
Einige Schülerinnen, welche nahe an diesem Thore wohnen, wer
den entschieden weiter zu wandern haben. sobald wir einsteue 
ein Lokal, vielleicht mitten in der Stadt, mlethen. Wir kommen 
nuo zu demjenigen Punkte, wo sich K's. Gesinnung im hftllsteo 
Glanze zeigt. Er recbnet uns unsere l1mal 164 H. vor und 
knOpfe daran, von dem Mangel des Lokales ausgehend, den Vor· 
wurf, dass wir das "Risiko" scheuen, und kein uOpfer" bringen 
wollen. Unser Plan enthält folgenden §: "Einheimische köonen 
sich gegen ein Honorar von 42 fl. an eiDern eizelneu Fach he
tbeiligen." Hat denn Hr K. bei der Prüfung genau darauf geach
let, wie vi eie Schüler in ein e m Fache, und wie viele in 
me h r er engeprüft wurden' Wenn er dies gethan, dann mache 
er sich die Rechnung Doch einmal, er bedenke, dass wir unsere 
angestellten Lehrer austilndig hOllorircn, - uotl dann urtheile er, 
ob man UDi bis jelzt zumuthen konnte, ein Lokal zu Olietherl. 
'Velche "Opfer" hat denn K. je der Kun~' gebracht, die ihn be
rechtigten, uns solche Vorwürfe zu machen Y 

(Schluss folgt.) 

" ........ 
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(Fortsetzung.) 

Wir geben nun unserll geneigten Lesern die versprochenen 
biographischen Skizzen, indem wir überzeugt sind, dass dieselben 
mit Interesse demEntwickelungsgacge eines so bedeutenden Künst. 
lers folgen werden, der von erster Kindbeit all mit Schwierigkeiten 
der drlickensten Art zU kämpfen haUe, und nllr durch seltene 
Ausdauer seinem angeborn~1l Talente die nöthige Ausbildung und 
naf.'h und nach auch die gebührende AnerkenDung zu verschaft'eu 
vermochte. 

V. l achoer wurde geboren 8m 19. Juli 1811 zu Rain, einem 
kltiinen Städrchen Bayerns, etwa zehn ~rulJden VOll Augsburg 
entfernt, und genoss, gleich seinen sieben älteren Geschwistern 
den Mllsikllnlerricht seines Vaters, der ein vortrefflicher Componist 
und Organist, zugleich aber auch Orgelhauer, Maler und Uhrma
cher war, und unter günstigeren Verhältnissen bei seiner unge
wöhnli.~hen und vielseitigen Begabung, bei seiner eise.·nen Conse
quenz und Ausdauer, vielleicht ein berühmter Mann geworden 
wäre, in dem kleinen unbedeutenden Landstädtchen aber mit der 
bittersten Noth zu kämpfen hatte, indem er seiner zahlreichen 
Familie wohl reichlu~b die künstlerische, abe.' um so spärlicher 
die leibliche Nabrung zu verschaffen vermochte. UIl) so eifriger 
verfolgte er sein Ziel, seinen Kindern .eine tüchtige und musika
lische Bildung zu geben; indem er wohl einsah, dass dies das 
einzige Mittel sei, sie in die \Velt zu bringeu, uud einer über alle 
ßeschreibuDIC' gehenden Dürftigkeit zu enlreislolen. lJieser grussen 
Aufgabe widmete er seine ganze Zei., unterrichtete ganz allein 
seine acht Kinder sowohl in der Musik als in deo Elementarge
genständen, und hatte das Glück bei Alleu, mit Ausnahme eines 
einzigen unter den fünf Söhnen. einen fruchtbaren Boden für seine 
Bemühungen zu finden Als Viucenz siehen Jahre alt war, und 
er kaum mit den Flissen das Pedal der Orgel zu erreicben ver· 
mochte, wurde wie früher bei seinen Brüdern, der bisherjge (Jla
vierunterricbt auch auf die Orgel ausgedehnt, und der wackere 
Meister brachte es dahin~ dass seine Kinder mit 8 I.is 9 Jahren 
schon bedeutende Fertigkeit im Clavierspiel besassen, eine be· 
zift'erte Orgelstimme obne Anstand zu spielen verstanden, und 
ausserdem lloch ein paar andere Instrumente behandeln konnten. 
Inzwiechen unterahm der Vater auch musikalische Streitzüge mit 
einigen der Kinder, wenn die Noth Im Hause gar zu gross wer
den wollte, wobei die eine der Schwestern die Violine spielte und 
san~, wlihrend der achtjährige Vincenz auf einer zum Violoncello 
um/J'ewandelten Bratsche gar wacker den Bass strich und dem o 
Gesange seiner Schweater ~ckundirte. 

Noch bevor er das neunte Lebensjahr erreiehte, hatte V. L. 
das Unglück seinen Vater zu verlieren; doch hatte er in den ge .. 
nRonten GegeD~(äf)den ein so tüehtiges Fundament gewounen, dass 
seine älteste Schwester, welche dem Vater als Organistin nach· 
folgte, mit Erfolg darauf fortbauen konnte. Der Vater thatte es 
bei V. vorzugsweiso auf einen Violoncell- Virtuosen abgesehen, 
und wie weit es der al'htjährige Knabe darin gebracht haUe, ist 
daraus zu ersehen, dass er die Rhode'sr.hen Violin- Variationen 
auf seinem kleiDen Viololleell ganz ortendfich und rein zu spielen 
verstand. Mit eilC Jahren kam er an daH 6ymoasium zu St. Georg 
in Augsburg, welches er sieben Jahre lang frequentirte und als 
fleissiaer, wohlgesilteter Student seinen Platz stets unter den Er-
8ten bebauptete. Gänzlich unbemittelt, konnte er seine Existenz 
nur durch wohllhitige Menschen finden, und Entbehrungen und 
Kämpfe der bittersten Art blieben dem jungen S ludiosus nicht 
fremd; allein sein ungewöhnliches lIlusil,alisches Talent erregte 
gleichwohl Aufsehen, und verscha~te ihm tüchtige Lehrer im Vio .. 
lin- und Violoncellspiel. Er bracbte es auf dem ersten Instrument 
soweit, dass er in Conzerten spielen konnte, und wurde für das 
Streichquartett ein gesuchter Violoncellist. An der Pfarrkirche zu 
Sc. Georg spielte er abwechselnd Orgel, Violine, VioloncelI, Flöte, 
sang auch Sopran und später Alt. In der Harmonielehre erhielt 
er Unterricht von dem geübten Contrapunktisten Pater Jegg. 
Glücklieherweise bot sieh dem 17 jährigen Jünglinge die erwünschte 
Gelegenheit, sich ausschlie8slich der Musik zu widmen. Er er· 
hielt oimlich durch die Vermittlung seioes Bruders Franz, welcher 
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damals Kapellmeister am k.~k. Hoftheater ia Wieo war, die Stelle 
eises Musiklehrers bei der kunstsinnigen Familie des Grafen 
Mycielski im Gro8sherzogthum Posen. Als einzige Quelle, wo.: 
raus er für jetzt schöpfen soHlt" gab ibm sein Bruder A Ibrecht
bergers Lehrbuch, die Mozart'schcn Quartett- und Quiotetrparti. 
turen, und Bach's wohltemperirtefo Clavier mit. Er benutzte diese 
Quellen auch so fleissig, dass er bald die Bacb'scheo Fugen aus
wendig spielen konrate. Allein der enge Wirkungskreis, in dem er 
sich von allem Verkehr mit der musikalischen Welt ab~eschnittell 
sah, behagte dem höher. strebenden Jüngling nicht, und er ging, 
nach drei Jahren nach Wien, wo er auch in kurzer Zeit als 
Vice-Capellmeisler an dem k. k. Hofoperntheater unter Duport 
angestelle wurde. -

Wie dieser Mann die ihm zinsbringenden Tal~nte auszubeuten 
wusste, ist bekannt, und beweist aucb der fünfjäbrige Contrakt, 
mit dem cr Vincenz Lachner an sicb kniipfte und ibn mit fl 240 C. M. 
per Jabr honorirle. Doch muss auch zur Ehre Dupor"s erwähnt 
werden, dass er dieses Verbählliss unaufgefordert löste, und Lach
ner zum wirklichen Kapellmeister knit erhöhtem Gehalte beförderte. 

(Fortsetzllng folgt.) 

Nacllriellten. 

Mainz. Eine Frankfurter Korrespondenz in der deutschen 
Musik-Zeitung, welche auch des Engagements des Hl·n. Rühl als 
Direktor der Mainzer Liedertafel an die Stelle des abtretenden 
Hr. Marpurg erwähnt, gibr irriger Weise an, Letzterer habe den 
früheren Direktor Esser abgelöc;t. Esser ging schon im Jahre 1846 
als Kapellmeister nach Wien, und an seine Stelle trat E. Pauer, 
gegenw. Professor an der k. Akademie in London; ihm folgte der 
jetzige k. Hannover'sehe Hofkap~lIlD. Fischer, dit'sem wieder der 
gegenw4r&ige Direktor des Bachvereins in Berlin G. Vierling, der 
seinerseits durch E. Winkelmeyer ersetzt wurde. Als dieser 
krankheitshalber zurücktrat, übernahm der gegenwär,ige Hofka
pelIm. C. Reis in Cassel aushülfsweise die Dirt~ktion der Lieder
lafel, bis eudlich im Herbst 1866 Hr. l\larpurg berufen wurde. 

Frankfurt a. M. 4. Juli. - Am jüngsten Monlag t. Juli 
Abends 1 Uhr baUe der Rühl'sche Gesangverein eine Abschieds
feier im Saale des "holländischen Hofes" (Vereinslocal), allwo 
dem scheidenden Director, Herrn Ruhl, ein Brillaotring überreicht 
wurde. 

- Für morgen Abend zeigt der Theaterzettel "Troubadour" 
von Verdi an, mit: welcher Oper die hier eingetroffene italienische 
Gesellschaft des Urne E. Morelli unter Leitung des Kapellmeisters 
Herrn Orsini ihre Gastdarstellungen eröffnen wird. In Folge dieser 
Gastdars.eJlungen figuriren dann 8eit einigen Tagen nicbt weniger 
als neun Namen hiesiger Bühnenmitglieder als .,beurlaubt" aue 
den TheaterzeUelJ1. - F. J. K. 

tt Der 1. S..,ptember, an welchem der neue Theaterkapell
meister seine Funktionen antreten soll, rückt immer näher heran, 
und noch verlautet nichts Bestimmtes darüber, wer diese Slelle 
erhalten soll. Wir können Uns nicht denken, dass es der Thea
terverwaltung mit ihrer darauf bezüglichen Ausschreibung ernst 
gewesen ist, d. h., dass sie wirklich beabsichtigt aus vielleicht so 
und 80 vielen sich meldenden Candidatcn auf den Grund vorge
legter Zeugnisse über Befähigung einen Dirigenten für das Thea
terorcbester zU wählen, sondern balten die ganze A ukündigung 
für eine bJosse Form, indem man wohl der Ansicht sein wird, dass 
die Leitung un~erer Oper einen Mann erfordert, der keine schrift
licben Zeugnisse nöthig bat, sondern sich bereits praktisch als 
ein tüchtiger Operndirigent erwiesen hat, und dem die, nöthige 
Erfahrung und Routine zur Seite steht. Allerdings geht das Ge
rücht, dass die Theaterverwaltung mit dem bisherigen k. Schwe
discben Hofkapellmeister Igo8z Lachner in Unterhandlung stebe, 
allein wir wissen nicht, ob die Sache sich wirklich so verhilt. 
Jedeofalls wAre I. Lacbner wohl der rechte Mann für UDS. Er 
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hat in StuUgart und München, wo er an zweiter Stelle, und Doch 
mehr in Hambnrjt und Stock holm, wo er an ei.iter Stelle die 
Oper dirigirlt', Zur Genüge bewiesen, dass es ihm weder an Di
rektionstaieilt, Doch aO der Döthigeo Umsicht und Energie feblt. 
Dabei ist er ein tüchtiger Theoretiker, und hat auch schon werth. 
volle Cornposidonen verschiedener Galtung gelierert. Wenn daber 
I. Lachner wirklich Lust hat, die Stelle lies Kapellmeisters an 
unserer städtischen Bühne zu übernehmen, so möge sich die Tbea
ter- Verwaltung nicht lange besinnen, sondern zugreifen, ehe es zu 
sJlät ist, denn ,erade ein solcher Mann wie Lachner thut uns Dotb. 

• 
• 'uttgart. Der Verein CDr klassische Kirchenmusik hat 

den Rechenschaf.sbericht für das Jahr 1860/"1 an seine Mitglieder 
yertheill, uud wi~ entnehmen demselbt'n folgende Data, welche für 
die Wirksamkeit des Vereins in quantitaliver und qualitativer 
Beziehung das ehrenvollste Zeugoiss geben. 

Der Verein hat während seines lIun vierzehnjährigen Beste
hens dem Puhlikum bis jetzt 66 Aufführungen ~egeben, in ;welcheo 
ausser einer grosselJ Auzahl kleinerer Werke folgcnde grössere 
TOIlwerke exrkuCirt wurden: 

von As(orga : das Stabat mater, 
" S. Bach: dif! Johannische PassioDsmusik, die H-moll 

l\'lesse, u od das Weihnachtsoratorium, 
" Häudel: Messias, Samson, Maccabäos, Jephta, Tedeum, 

Josua, hrael, Saul, Alhalia. 
" Mozart: das Requiem, 
" l\lendelssohn: Paulus, Elias, Athalia, Christus. 
,. Schneider: das Wehgericht. 
,. Spohr: die letzten Dinge. 

Au~serdem hat der Verein häufig bei liturgischen Andacbten 
und Conzerten, besonders aber bei den Abonnementskonzercen der 
K. Hofkapelle mitgewirkt, wogegen durch das freundliche Ent
gegenkommen der Vorstande und ftlj'glieder des k. Hoforchesters 
dem Vereine schon seit einigen Jahren die Möglicbkeit gegeben 
wurde, die grösseren Werke mit vollständiger Orchesterbegleicung 
aufzuführen. Der sicberen uoel verständigen Leitung des Hrn. 
Professor Faist ist dal sorgfältige Einstudiren und die meist vor
trefflich gelungene Aufführung der angeführten Werke zu ver
danken, und so ist es denn eine ganz nalürliche Folge, dass der 
Verein einer immer zunehmendeu Theilnahme von Seile des 
Publikums sicb erfreut, was sich 8m klarsten durch die seit ei
nem Jahre VOll 160 auf 336 gestiegene ~lhgliederzahl dokumen
tirt. Möge der Verein einerseits in seinem schönen Streben und 
das Publikum anderseits in s.eiDcr bisherigen lebendigen Tbeil
nabme beharren, und die segenvollsten Wirkungen für Belebung 
des allgemeinen Kunstinteresses . sowie für allgemeine hJhere Ge
schmacksbi!dung werden nicht aushleiben. 

Paria. Von A. Bataille & Comp. ist für den Vicekönig von 
Egypten ein Piano· Billard gebaut worden, welches als Clavier 
und als Dilliard dient, und nicht mehr kosten soll, als ein ge
wöhnlicher Flügel. 

-- Ambr. Thomas arbeitet schon lange an einer grossen 
Oper in vier Akten, deren Held Shakespeare's "Hamiet" ist. Das 
Buch ist von d~n Herren Joles Barbier und Michel Carr~, und 
für alle Pracht der Ausst8ttung berechnet, die man von der kai
serlichen Oper zu erwarten gewohnt ist. 

London. M. J. Benedikt, der ausgezeichnete Pianisl, hat 
wie jede& Jabr ein grosses CODzert gegeben, und das zahlreiche 
Publikum war Von der vortreft'lichen Auswahl, welche das Pro
gramm darbot, sowie von der ausgezeichneten Durchführung des .. 
selben wahrhaft entzückt. Die Gesangs-Nummern 'worden Von den 
H. H. Belard, Delle·Sedie und B6l1etti, und lien Damen Lemaire, 
Lemmens-Sherington, Albolli und Diljens mit bekauDh r Meister. 
schaft vor~etragen. Ausserdern wirkten die Herren Wieniawsky, 
Piani und Ole-Dullt sowie die ausgezeichnete Pianistin Frl. God. 
dard mit. 

Der zweite Theil des (;oncerts war durch Benedik.s lyrische 
Legende "Undine" ausgefüllt, welche wie bei früheren Auft'üh
rungen in Norwich und im Concerle der Mile. Clara Novello1 wie .. 
der mit grossem Beifall aufgenommen wurde. Im dritten Theil 
des CODcertes, der nur aus Gesangsvorlrigen bestand, und nicbt 
weniger als 22 Nummern enthielt, sangen ausser den Lereits Ge-



nannten Doch die Herrt'n Formes, Giuglia,i Bnd Gordooi, 80wie 
die Damen Par.a und George. Da8 Concert begann mit Weber'8 
Ouv8.tür.a zu "Oberon," und brachte aU8serdem ein Andante und 
Rondo mit Orehesterlleglei.ung, componire und vorgetragen von 
M. J. Benedik t. 

e,: Zum Nürnberger Sin!f'rfeste haben sich bereits 6108 
ginger aus Hili Srädten, darunter eine I)epulation des deu.schen 
Gesangvereins in Constantiuopel gemeldet. Von folgenden 16 
Autoren wurden Composilionen zur Aufführung eingcselldet: 
Von Fr. '~actiller in Müneben, Vinc; Lachner in Mannheim, Hil
ler in Köln, OUo in Dresden, Klicken in Stuttgarr, Kalliwoda in 
Donauescbingen, Abt lind Melhre~sel in Braunl'lchweig, Tschirch 
in Gera, Streb in Frankfurt a. M., Herzog Ernst zn C"burg, 
Decker in \Vürzbnrg, Möhring in Neu.Ruppin, Grobe und Emmer
ling in Nürnberg. Die l\leistrn derselbell werden ihre COlDpO
sitloDen selbst dirigiren. 

••• An dem ersfen deutsch.österreichischen Gesangs(es.e, 
welches am 29. und 86, Juni zu Kr e m 8 an der DOllau statt
tand, betheiligten Aif:h etwa 1000 Singer, welche 13 Vereine re
prAsentirten. Von dies-en errang sich der Wiener l\lännergeeang
Verein den meisten Beifall, während auch die Vereine "Frohsinn" 
von Linz, und die "Liedertafeln" von Wels und (relus allge
meine Anerkennung fanden. 

e * • Die iralit'nische OgerngeselisehaC. des Herrn ~Ierelli, 
mit dem Frl. Trebelli, giebt gegenwärtig einige Vorstellungen in 
C;hemnitz. 

.; Der Bassist Degele, vom kgl. Hoftheater in Hannover 
ist in Dre~den als "Prinz" im Nachtlager und als "Czaar'~ mit 
golem Erfolge aufgelreten, 

.: Pl'ofessor Moscheies, der bekanntlich seit einer langen 
Reihe von Jahren es aufgegeben hat f öfl'enHich meht zu spielen, 
liess sich durch eine Einladung der Harmonie-Society in LondoD 
bestimmen, in d .. m jüngsten Concerte derselben (am 24. d.) anf
zutreten. Er spielte sein G.moll-Concert. Natürlich war das 
Interesse an drm Spiele des aUtan Herrn ein überaus grosses. 
Trotzdem aher behauptete der Violinist Hr. Ludwig Strauss (aus 
Wien) mit dem Vortrage des Beethoven'schen Concer.s den Sit-g 
des Abend8. Die englischen BläUer nennen S t ra U8 s den eben
bür.igen Rivalen Sivori's und Molique's. 

.. *- Im grossen Operntheater zu Pari~ hat man vor vierzehn 
Tagen eine neue Rampenbeleuchtung dcs Prosceoiums eingeführt. 
Bei derselben ist die Reihe der Gasßammcn nicht mehr sichtbar 
für das Personal auf der Bühne, denn die Brenner befinden sich 
uoter dem Parquet und werfen vermöge eines mit Silber belegcen 
Reßecfors das Licht durch maHgeecblifFenes Glas (wie bei den 
L8mpen~locken) auf die Bühne. Dadurch werden die Angen der 
Sänger gf'schont, und die Feuersgefahr für die weiten Kleider der 
Säogt:rinnen und die Gaze-Trachten der TAnzerinnen ist vollstän
dig beseitigt. Die Zuschauer haben den Vortheil, die ganze Figur 
der Bühnenkünstler ~t'hen IU können, da bei dieser rampe are
ftecteur auch die Erhöhung, welcbe die Lampen nach dem Par
terre hin verdeckte, we~rillt. 

•• • Die "Linzf'r Zeitung" schreibt: Am 27. Juni wagte 
Frl. A n der als Alice den ersten tbeatraliscben Versuch in der' 
Oper "Rober'" von 3leyerbeer. Wir sahen mit elOlger 
Besorsniss diesem Versuche entgegen. Mit um 80 grösserem Ver. 
InOgen notiren wir daher den günstigen Erfolg dieses ersten Ver. 
8uches. Frr. A n der verbindet mit ßeissigen Studien eine ius-
8er8t liebenswürdige Persönlichkeit. Jeder SchriU gieht Zeug. 
Di8S, dass das Fräulein grosse V.Drbilder im Au~e hat. Die Stim
.. e is. namentlich in der Miuellage voll und weich klingend und 
.ir 81auben hoffen zu kÖnneo. datls bei so sorgfältig geleiteteD 
Studien die Register der huben Chorden mehr ausgeglichen und 
der wirklich schöne Timbre der J\littellage auf die hohen Töne 
fort~epftaoat wird. Selbst dramatische Funken scheint FrAulein 
A"D der in Dicht gf!wöhnlir.hem Masse zu besitzen und iDdem 
wir dem reichlich gespendecelt Beifalle des Publikums beistim
IIMo., können wir nicht umhin, Frl. A nd e r Zur betretenen KUDst. 
ball. IU beglÜckwün8chen. Die ganze Vorstellung war eine ge
,aodele und sebr 8nll8irte. Alle Mi&wlrkeoden gaben sieh Mühe, 
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deo g1'o8sen ADfordettJ.D~en nach Möglichkeit gerecht zu werden. I 

Insbesondere mtislen wir Frl. Kaufmann (Prinzessin) und die 
Herren Gölte (Roberr)f KUliz (Bertram) und Gröscbl (Reimbau~) 
mit Anerkennung hervorbeben. Selbst die Chöre hlieben diess
mal nicht zurOck und nahmen an dem Kliusteifer, der bei dieser 
Durcbführung 8ich allgemein kundgab, deo regtneu Antheil. Das 
Orchester hielt ~ich ';UI, und bat Herr Capellmeister Kitzler für 
die Mühe und den Flei!s, mit weh~hen er diese Oper zur Auffüh. 
ruog l\rachte. vollen Beifall vcrdie~f. 

.: Dt'r UoiversilAls-Musikdireccor Robert Fra n Ir ha' in 
Anerkennung seiner I~cis'unge .. al~ Componisf, sowie seiner 'Ver. 
dienfl'e um die Pßege und Verbreitung der ßach'schen ~tusik von 
der Uuivt'rsicät zu Halle das Dil,lom eines Doetor~ der Philoso
phie erbaUen. 

••• C. Banck in Dresdt'1J schreibt über die "unga"is<:he" Na
tionalcapelle FralfJz Sarközy's, welche, nachdem sio in Leipzig 
ziemlich schlechte Gea.;cbäfte gemacht, gegellwarlig in Dresden 
concerlir', im "Dresdner Joural" vom ".: "Ihre Au~führungelt 
sind nicht bloss wpgen il,res t'xacaeo reinen Zusammenl'piels und 
ihrer frischen, mannigfaltig nüaocirten Tonkrafl bemerkenswer,h: 
sie gewähren auch eine l.esond6re Originali'ät durch die Frei
heit, ungemeine Schärfe lind das sprudelnde Leben der Rhythmik 
und Accentnation, durch St:hwung und .reibendes Feuer der Vor
tragseigenschaften, die namentlich in deo nationalen Tonstücken 
höchst reizvoll uud in eigenthümlich lypH~cher Ausprägung her
vortreteo. - ~ltt Noeen haben die Spie\t!r ihr Reisegt'päck nicht 
zu beschweren brauchen; m\l~ikalis~bes Gedichluiss und Gehör 
ersetzen bei ibrer talcntvoll naturalisrischen l\Iusikausübung völ
lig und grundsätzlich die ci vilisatorischen Segnun~en der Noteo
schrift." Ban('k macht unter Anderm auf den Clarilleltenczardas 
von Lakatos 8t'1I. aufmerksam. Bemerkeliswerth iSf, dass diese 
Ungarn nie zu bewegen waren, die öSlerreichische Nationalhymne 
aufzuführen, obscholl sie dieseIhe aU!t früherer Zeit gewiss noch 
recht gut in den Fingern und im Kopfe hahen werden. 1\lan war 
in Leipzig und Dresden gutmülhig und gastfrei genug, deu ."rem
den auch diess ungeahndel hingehen Z'I lassen. 

'*. Unter den jüngster Tage zur Darstellung gelangten neuen 
Operetten du Bontles Parisiens (im Treumannlhealer) hat nur 
"La Polka des Sabo'~·' mit Musik von Varuey, Anklang gefun
den, und diesen zumeist nur i .. Folge der vorzüglichen Leistun
gen der darin Beschäftigten. Die l\lusik, wellig originell ulld von 
erzwungener Macbi, hat höchstens das Verdienst, einerseits nicht 
prAtentiös auftutreten und andererseits .'rl. Taulin Gt:legeuheU 
zu geben, ihre reizeide Coloratur elItfalteIl zu können. Mehr 
zum Erfolg trägt das einfache, aber hübsch erdachte Sujet bei. 
Ein junger Soldat, der beim Regiment Schuhmacher gewesen, 
kehrte in sein Dorf zurück, wo I1Iau seil Meuschen~edenken 

Holzschuhe trägt. Uf"ber diese Sitte macht sich der staU des 
Schwertes den Pechdrahe führende Mansohn lustig und will 
durch seine Lederfabrikate die Uolzschube verdrAngen. Er 
zeigte, wie man nicht ('inmal eine Polka in Holzschuheo tanzen 
könlle, dann v(·rlockte er ein Mädchen, ein Paar seidene Schuhe 
anzuziehen. Die Arme kann sich in der ungewohnten Chnussure 
kaum auf den Füssen erhalten. AHein aus Scham verbirgt sie 
den Grund ihres Unhehagens vor ibrelll Liebhaber und behandele 
ihn schlimm. Dieser glaubt, der Grund 8ei, weil er der neuen 
Sitte nicht huldigt. Er zieht lIun auch Schuhe al., di~ ihm je 
doch gleichfalls Beschwerden verursachen. Endlich wird er von 
der IleUfn SiUe abg~welldet und ist zurn gewohnten Holzschuh 
zurückgekehrt. - Von den beiden aaderen 01,ercUen genüg& 
es zu sagen, dass sie sich "Les aus d'Ems" lind 'tL.·s deuK 
vieilles Gardes" nennen: Sie siot' sowohl in Hinsicht der Intri
gue wie der Musik unbedeutend. Die leczlgenannte Bouft'onerie 
hat übrigens den Herren Lenocc und Desire Gelegenheit gel!;ehen 
in der Maske zweier alten Krankenwärterinneo ihre burleske 
Komik im reichen Masse zo eOlfalten. Die Vorstellungen er
freuen sich le&zlerer Zeit zunehmenden Besuches. 
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Ir ••• Ii'lnkels Kritik. der ltIuslksehl.le 
zu Frankfurt a. lII. und der ersten von 

. derselben vel'anstatteteD Prüfunlr. 

(Schluss.) 

Kommen wir nun auf die Prüfung ZII sprechen, die K. als 
durch und durch verfehlt darstellt. Verfehlt ist ehen K'tt. SCand
punkt, wie wir im Eingange gesagt: er wollte Resultate sehen, 
wo ihm der Natur der Sache nach nichts Anders als die Basis 
rür die Beurlheilung künftiger I\esultate geboten werden konnte. 
Er bedauert, dass man beim Execuliren der Tonsliicke die Vor
theile nicht habe herausfinden können, welcbe durch die Il;leich
zeitige TheiloahlDe Mehrerer an denselben Lehrgegens.lnden ge
wonnen worden wären. Welches sind diese Vor,heile Y Die 
grössere Lebendigkeit des Unterrichts; der Wetteirer zwischen 
den Scbülern; das Lerneo eines jeden Einzelnen an deo Vorzügen 
und l\IAngelo des Andern u. dgl. Wie wollre denn K. von dem 
AI~em Etwas sehen' Die Prüfung ist ja kein Unterricht. - K. 
hält es rür der Mühe werth, mit gesperrter Schrift darauf hin
zuweisen, dass der erste Vorsteher seine Rede 11 b gel es e n ; 
diefter wird sich mit dem Beispiele einer grossen Anzahl Direkto
ren und ähnlicber Leute zu trösten wissen. - Das VioJinspiel be
friedigte. wie K. sagt, dass es aber ganz obne Tadel wegkommen 
sollte, lag docb nicht in seinem Plane: er bAIt sich darüber auf, 
tlass die 8 Burschen ver sc bi e den e Slücke gespielt. Warum 
bälten sie denn d .:8 sei bespielen sollen' Die Frage, welcher 
Schüler irgend ein bestimm.es SIück am Besten spielt, wird stets 
zu untergeordnet sein, als dass wir d~shalb das Publikum mit 
wiederholtem Anhören de8selben Stückes laugweilell sollten. Auch 
wüssten wir flicht, dass dies ir~end Auf Prüfun~en der anderen 
deutschen MusikschulelJ geschähe. - In grosser Verlegenheit be
fand sich K. bezüglich des Orgelspiels ; er hatte es nicht ge
hört -- sollle es aber deshalb ohne einen Beweis seines Wohl. 
wollens davon kommen Y So bezweifelt er denn (man böre und 
- lache 1) das FakCum selber: "ZlIm Schlusse, dem ich nicht 
bf'iwohotln konnte, soll eIl auch noch ,wei Knaben Orgel ~e
spielt babenH I -

Wenn K. sagt, die TODs'ücke, welchft auf dem Klaviere ge. 
spielt worden, seien zu schwer gewp,sen und deshalb Ilehudelt 
worden, so haben wir darauf einfach ZII sagen, dass es nicbl 
wahr ist. Wohl aber gelang Maoches tlchlechter, als es die 
Schüler machen können: ein Wohlwollender würde dies einfach 
auf Rechnung der Bcfangcnbeit uDd Ang8t bei einer erl'~n Prü
fung tttellell •• - "Ueber den Vortrag der künstlerisch unbedacht
sam gewählten HaI. Arie", heisst ,es bei K. weiter, "h a & na tür
Ii ch die Kr i t i k ni ch t s w ei te r zu, sag e n "; miL einer 
solchen Behauptung kann man sich freiJicb Oberall helfen, wo 
man Nichts zo sagen weiss. Die "ilaJienische t\ rie" war ein 
Uebungsstück von Concone, das die Schülerin wohl l'ludirt haete; 
wir geben jedoch zu, dass es für diesen Zweck nicht glOcklich 
gewählt war. Da wir noch nil] eine öß'entliche Prüfuog gehalten, 

80 koobteo wir den Einßuss, deD das Eigeothümliche der Situa
tioo auC lias -Gelingen des Vorzutragenden haben würde, Diche 
bemessen. Wir baben aber hei der Prüfung selbst Augen ubd 
Ohren offen gebabt und auch unser Theil dabei gelernt. Gleich. 
wohl würden wir jeden Rach eines Wohlwollenden dankbar aaf. 
genommen haben; aber Tadel a la Kunkel ist kein wohlgemeinter 
Ralh. Wenn K. ferner bemerkt, dass Stimmbildung, Tootrell'eo 
u. dgl. au r der P r ü fun g ni cb & vor kam, so können wir 
woblohfte Errölhen zugestehen, dass wir daran nicbt gedacht. 
und zwar wobl desw"gen, weil wir nie in den Prüfungsherichlea 
musikalischer Z~i'ungen gelesen, dass dies aoderwirts vorgekom
men sei. - Im theoretischen Examen der Mädchen·) tadelt K., 
dass man si(:b zu laoge bei Scball, Klang efc. aufgehalten, ulld 
dadurch dem Zuhörer die Einsieht in das beim Unterrichte ver
folgte Sys.em der Harmonie vorenthalten gebliebeo. "Bei den 
Knaben wurde raseber zu der Lehre von den Accordeu geschriUen." 

. Auf den an 3 Stellen des Saales angeschlagenen Prd(unls.ro
grammen war der Lehrgegeostand nicbt al8 "Harmonie", sondern I 

als "Theorie" bezeichnet, also kein Grund vorbanden, speciell 
Harmonie zu erwarten. Einsicht in uoser Harmonitsystem blieb 
aber keineswegs vorenthalten. AuC einem Tische im Saale lagen 
- und ein Lehrer zeigte dies ausdrücklich an - theoretische 
Arbeiten der Schüler, darunter ein Heft, das folgenden Titel führte: 
Bei s pie I e z u den jen i gen T h eil e J) der H arm 0 nie. 
lehre, welche, neben allgemeiner Musiklehre, 
mit den Scbdlerinnen der Musikschule im ersteo 
Semester durcbgenommen warden. Einentsprechende. 
HeCt war auch C,ir die mlnoliehen Schüler vorhanden. Dass wir 
den theoretisf!ben Unterricbt bei Scb61ero und Schüleriooen ver
schieden behandeln, würde ein Wohlwollender ganz anders aus- ! 

zulegen wissen, als K. - Wenn eine der Erkläruflgen für K. "so 
nell, wie unklar" war, so wird io der Neuheit wohl keio Tadel 
liegen. Unklar aber war für die Sehllerinnen durchaus ,ar Nicht,. 
davoo zeugCen ihre sichere. Antworlen zur SeIdige. Das 8chliesse 
allerdings nicht aus, dass flr 8ro. K. ein und das andere unklar 
gewesen sein könne, da rasches Auffassen nic'" Jedermanns Sache 
ist. Splterhin en.sioD& eicb K., dass jene Auffassung von "Klang" 
doch ei~~ntlich nicbt 80 Deo ,. sondern die dtls Professor Marx io 
Berlin ist, und da IDOSS sich denn Marx sagen 'assen, er hab. 
"Verwirrung" in die Sache gebracbt. Das Ist grade soweit rielltl,. 
als eben Jeder, der staU hergebrachtt" Begriß'e einmal neue auf .. 
stell. ~ in die ahen "Verwirrung" bringt. Wie 80llte 88 um deo 
Forts~hritt stehen, wenn solche Verwlrrun~ verpönt wOrde' Bei 
der Fests.ellung der 12 Töne unseres Tons1slem& (nicht der Inter .. 
valle, wie K. sa,:t; von den Intervallen speciell war dabei gar 
nicht die Rede) vermisst K. manche Veranschaulichung lind manche 
Verhiltoissbestimmunc. Wohn weiss er daDD, dass dies niche 
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lezeigt, gelalt, gelehrt worden ! Weil es nicbt auf der Prüfuni 
vorkam' Vellangt K. wirklicb, Alles, was die Schülerinnen i 0 

dem baI bell Ja h rein der allgemeinen Musiklebre gelernt, 
80llt8 in der hai ben S tu D d e der Prlf.gn~ durchgefragt. dabei 
aber dech (btlrc!) "rascher zu der Lehre von den Accorden ge. 
8chtiUen" werden'! - K. meint ferner. unsere TheorieJebrer 
•• iAteu "tbeilweis8u zu veral&eten Systemen. Da er dies nioht 
Bewiss weiss, sondern ihm nur "so scheiDen" wollte, 80 hAue er 
sieh die weitere Vorlesung über diesen Gegenstand, sowie die 
Empfehlung des Richter'schen BuchE"8 einstweilen ersparen können. 
UOL4ere Theorjelehrer kennen die lIeneren, wie die Alteren Werke 
ihres Faches und lIehmen aus jedem so viel oder so wenig, als 
ihnen nach ihrer Ueberzeugullg gut dÜllkt. 

Nachdem so K. die Gt"brechcu der Anstalt und der PrüfflOg 
aufgedeckt, empfichlt er dringend eine Reorganisation. insbesondere, 
wenn sich unser Institut der" Vereilligung mh der Mozartstiftong" 
würdig machen wolle. Doch nicht mit der l\lozarlstiftung J wie 
Aie jetzt ist, d h. die alle 4 Jahre ein Stipendium gibt. und also 
fast gar keine Gemeinschaft mit unseren ZweckeIl hat? Also 
wohl mit dem einstigen Conservatorium' Wie sich nun aber das, 
was besteht, dessen würdig lOachen 8011, was noch nicht besteht 
- das dürfte wol.l "so neu, wie unklar" sein. - An den Ratb, 
d$sS wir uns s' renger an unsern Pla.. halten, knüpft nun K. etliche 
weitere Vorwürfe. Er s t e n I!I: dass noch kt"ine Geschichte der 
Musik gelehrt wurde. Dies geschah im Einverständnisse mit den 
Eltern der betrefFendt:D Schüler. Dit'jClligen, welche Anspruch 
darauf habeIl, erhalten den Unterricht jt'denfalls Doch; er har, laut 
Plan, nur ein.iähri~en eursus, und da jena Schüler der Anslalt 
drt'i Jahre 8nJehörell, so ist noch Zeit genug dazu. Z we i te r 
Vor w u r f: dass Doch kein Ellsemblespiel vorkam. Sehen wird 
sich dazu im ersten Halbjahre Gelegenheit finden; jedenfalls 
müssen die Lehrer selbst am besten wissen, wann der rechte 
Zeitpunkt dazu ist. D r i tl e r Vor w ur f: dass noch kein Chor
gesang stattfand. •• Chorgesang? •• Ein singendes Mädchen 
mld ein Paar Knaben im Alter der l\lue8tiouY • •• Hier hat die 
Kritik gewis~ Nichts weiler zu sagen. - Vi e r t e r Vor w ur f: 
dass wir kp.inen Reclaellschaftsbericht über jeden f'inzelnen Schüler 
(seine Vorkenntnisse u dgl.) gegt>beo. Mau bedenke, dass die 
Mehrzahl der Schüler Frankfurter Kinder sind und das Publikum 
natürlich zum grössten Theile 81lS deren Angehörigen und Freunden 
Lestand: welchf'u Eindruck würden derartige Notizen wohl gemacht 
haben 1 • Und wie lächerlich gro,ljt4artig würde dies Verfahren bei 
der Kleinheit unst'rer Anstalt erschienen sein! Es gereicht unS 
zu wahrer Freude, sagen Zu könncn, dass der grössrre Theil des 
PU\lhkuID!II iu allen solchen Dingen unsere Ansich' ulld unser 
StreLen richtig versteht und würlJigt; dass Ilamenllieh die Ehern 
unserer Schüler auch dit'"jellige Nachsicht für das Institut haben, 
die ma n .9.11em erst Werdenden schuld6c, sofern nur ernstes Wollen 
und t>Dtsprecht'lules Können vorhanden sind. Aber frt'ilieh, unter 
unsern Collegen sind manche (hauptsAchlich "Wenigbeschäfligte", 
wi€) K. ir~endwo mit Recht sagt), die, übelgesinnt von Anfan~, 
Ihr Möglichstes thun, der jungen Anstalt zu schaden. - F ü n ft e r 
Vor W u r f: "Nicht eilunal ein Prüfungsplsn kam am 28. l\lärz 
zu GesichC." Prüfungspl4ne waren, wie schon bemerkt, im Saale 
angeschlagen; K. konnte dieselben allerdings nicht wohl bemerken, 
da er sich anfänglich im Vorzimmer und später unter der Thüre 
eines gar nicht für Zuhörer beslimmteu Ne heu z i m m e r s befand. 
Sec b s t e r Vor w u r f: dass wir keinen Bericht üher alle 
möglich{~n inneren Verhältnisse der Schult', - Schülerzahl, Klassen, 
l\lethode u. s. w. gegebene Ver I a n gen kann so Etwas böch
steus eil\e Behörde; wenn aber eiost unsere Ausealt fcstn ge
gliedert ist, als sie dies VOll Allfang an sein kaun, geben wir es 
auch freiwillig; jetzt wäre es voreilig. Uel.rigens haben wir nie 
eine Anzeige in die W t'h geschickt, ohne hillzuzufügpn, das s bei 
dem ersten VorstE:iher, Hrn. Hauff, Römergasse Nro.8, 
jede gewünschte Auskunft bereitwilligst gegeben wird. -

K.'s Schlussworte würden an anderer Stelle freundlicb kUn
gen; bipr, nach allem Vorangegangenen, machen sie nur den Ein
druck dp.s Lächerlichen. -

Nachdem lIun das P.uhlikum aoch den andern Th('il gehört, 
werden wi r wahrscheinlich Hrn. I{unkel das Feld uberlassen, un,l 
uns, sOllle er sich ferner vernehmen lassen, bei dem Gedanken 
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beruhigen, dass - Dicht etwa die Kritik über ihn Nichts weiter 
zu sagen habe - bewahre! - aber das8 es für uns viel Z11 

zeitraubend aein wilrde, diese Kritik noch ferner gegen ihn aus-. 
zuuben. -

Juli 1861. 
Der Vor s tao d der M u 8 i k sc h u I e zu Fra n kr ur t a. M. 

••••• 

lt.Iu81k lind IOlifrllmente In frOheren 
Jalart.uaderten. 

(Aus 11. Fiirstenau's: "Zur Geschichte der Musik und deI Theaters am Hofe 
der Ohurfürsten von Sachsen, Dresden, Kuntze, 1861.) 

Die Ta re I mus i k e n am säcbsischt'1I Hofe bestanden ent
weder aus In8lrumeutalmu~ik oder aus Gesangsvorträgell mit und 
ohne Begleitung, im t;hor oder Solo, soweit dies die damalige 
Ausbildung des EinzelgesangeR zuliess. Die reine Instrumental
musik bf:fand 8ich (reilich zu jeller Zeit noch gar sehr im Stande 
der 'Kindheit. Belrachten wir zuerst die IOt'llrumente, wie sie 
Dach vorhandenen VerzeichnilS~en von den Kapellmilgliedern ge
spielt wurden, so finden wir da die Violine, Bratsche und deo 
Violono oder die Oiscant-, Alt- und Bassgeige, das Fagott, den 
Zinken (\]orlle"o), die Posaune (AIt-, Tenor-, Bass- und Quart
posaune), Trompete, Pauke uud Theorbe. - Dies waren auch 
die Hauptinstrumen(e damaliger Zeit mit Ausnahme der reichen 
Gattungen von Pfeifen und Flöten, Schallmeien, Lauten und der 
beliebten Viola da Gamba, welche (wie uus Beweise vorliegen) 
TOD den Instrumentisten der Kapelle ebenfalls gespielt wurJen. 
da jeder derselben gewöhnlich mehrere Ins.rumente cullivirte. 
In den BestalIUlIgen heis~t es ausdrücklich, "dass sowohl die S4n
ger als Inslrumentisten, schuldig sein, benöthigten Falls auseet' 
ihren ordeHtlichen Stimmen Ylld Instrumenten, darauf jed~r be
stelle., Dlit denen andcrn lustrumenten, deren er ferner kundig, 
sich gebrauchen zu Jassell." Fast jedes Instrument (namentlich 
die Violine, Pfp,ife oder ""löte, Schallmei ulld den Zinken) hatte 
man damals in verschiedenen Stimmungen als Oiscant-, AIt-, 
Tenor- und Bassillstrumente, wodurch leic~ht jedes mehrstimmige 
l\lusikstück mit diesen vf'rschiedenen Gattungen ein e r Art aus
geführt werdem konnte. Eine solche Vereinigung wurde "Chor" 
gellanlll, also ein Chor Violinen, Flöten, Zinken, ScbaUmeien u. tI. w. 

Selhst ... tändige Compositionen für Instrumentalmusik waren bis 
ill das 17. Juhrl.untlert hinein nicht zu häufig, weltliche lind kirch
liche Gesangslücke übertrug mall Doch wie f,.üher auf Instrumente, 
je nach dem Bedürfniss und dt:n Kräften, die hierzu gerade vor
handcn waren. Gewöhlilich wurde dies allf dem Titel bemerkt, 
wo e& dann z. B. hiess: "Newe leutsch.. GesAng mit drf'yen 
Stimmen, welche ganz lieblich zu singen, und auft' allerley Instru
IDenten zu brauchen"; ifalif'lIisch drückte man dies aus "per can
tar e sonar." Ueber das Verfahren, solche Gesangslü(~ke (~eist. 
liche oder weltli(~he) entwpder durch Instrumente allein ausführen 
oder durch sie l.egleiten oder unterbrechelJ zu lassen, giebt uns 
der drille Theil von Prätorius Syntagma musicum (1618) den besten 
Aufschluss. Am meisten wurden Flött"n-, Violen-, Geigen-, Zin
ken-. Posaunen- und Fagotten-Chöre angewendet. Seltenf'r ver~i()igte 
man vers('hiedenartige Instrumenfe zu einem Chor, obgleich man den 
Reiz der Verbindung verschit:denartiger Klänge auch schon da
mals gefühlt zu haben scheint. Zu Johann Georgs 11. Zeiten 
war man hierin schon etwas selbstständiger geworden; die Com
positionen für Voc'al- und Instrumenfalmusik Irennen. sich viel 
bestimmter und selbst die Begleitung zum Ges8ng wlrlt seihst
ständiger lind reichE"f, wozu die Elitwickelullg der .Oper nicht 
wt'lIig beitrug. Namentlicb in Betreft' der Saiteninstrumento el
scheinen Eillzelcompositionen und Virtuosen häufiger; Laute, Orgel 
und Klavier waren hierin ,'on je weit vorausgeeilt. Namentlich 
kommt das letztere, für welches immer tüchtigere VirtuQsen auf
traten, mehr lind mehr in Aufnahme. Auch in der Zusammen
verbindnng verschieden"r Instrumeote im Gegensatz zu dl'r frühe
ren Benutzung ei u es Instrnmentes in verschiedeneIl Slimmuugen 
entwickelt sich um diese Zeit eine grössere Freiheit. Freilich 
war von einer wirklich reinen Instrumentalmusik in unserm heuti
gen Sinne noch nicht die Rede. In Italien bestand immer noch 
die höclu!te Kunst des Inslrumentisteu darin, in Composi1ion und 
Vortrag nur den Gesang nachzuahmen. Dadurch blieben die 
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Uebungen der Iostrumentisten beschrAnkt und die Handfertigkeit 
machte keine wesentlicbe Fort&chriue, wozu noch die eUlen 
Grenzen der Instrumentalsc.len kao,teo, obgleich der zu allen Zei. 
ten bildE'nde und massgebände Einfluss der Gesangsmusik nament
lich auf die Tonbildung und Vortragsweise des Instrumentisten 
Die r;elAuglJet und verkaont werden darf. Am langsamsten schril
leR die Blasinstrumente vor t namentlich zu Ende des 17. Jahr
hunderts. Bei dieser UnselLstAtäudigkeit der Instrumentalmusik, 
ihrer Abhäugigkeit vom Gesange in allen' bedeutenderen Compo
sitionen für Kirche und Kammer, war es die Volksmusik (der Tan~ , 
und das Lit>d), welche die Keime bewahrte, die diel:ie Kunst später 
einer oie geahnlen Höhe und Selbstständigkeit entgegenführen 
sollten. Namentlich ging zu jener von Frankreich die Pßege der 
selbstständigen Instrumentalmusik in Composition und Ausl'ühruug 
von Tänzen und andern weillichcu lUtlsik~(ücken aus; doch konn
ten diese K..,ime dort Ilicht zur Frucht getrieben werden, - dies 
musste später dt'm deutschen Vaterlande überlassen bleiben. 
Srhon in der zwt·iten Hälfte d('s 17. Jahrhunderts ist der Einftus8 
französischer KUlist in dieser Beziehung nicht zu verkennen. Die 
"petits violoDs" Ludwigs XIV. mit ihrem Meister LuJli galten da
mals als etwas Ausserordencliches, Neues. Auch nach Dresden 
kamen bald "französische Geiger." ' 

Unler die llekauncesten Formen damaliger Instrumenta1musik 
gehörten Sinf'ollieeD, Sonalen (Kirchen- und Kammersonate), Par
tien, Concerte, Trios, Intraden, Arien, Scherzi, Capricci, Preilldes, 
Serenaten, Canzoni, Alla breven, Mascaradcn. Balletten, Voh .. n u. 
s. w. Unter den zahlreichen Tänzen ~ab es die Allemande, Gag
liarde, Sarabande, Paduane, ehaconoe, Passacaille, Braugle, Gigue, 
Courante, GavoUe, Douhle, Menuet, Bourrae, den Ri~andon, die 
Anglaisf', (d"rulJ.er Cotll.try- Dances, Ballads, Hornpipes elc.), 
Polon8iae. den Passepied, elc. Auch der lUarsch und die Entree 
ist dazu Zu rechnen. Es erschienen Sammlungen solcher ~tusik
slücke meist mit Bemerkungen wie: "nach der lustigen französi
schen MaDier zu 14pielen l

', o\l~r "Bach französisc.her Manier zur 
Lu~' dielJende Tänze:' Diese Compositiollen setzte man gewöhn
lich für ,,2 Violinen, Viola da Gamha, ,Violon und Clavicy.nbal 
oder Tiorhe", - oder ,,2 Violinen, 2 Viole di Braccio und 1 Vio
Ion nehst Ba~so continuo" (der meisl auf dem Klaviere ausge
führt wurde), -- oder auch nmit 2 Chören, mit VioJio, Flöten, 
Cornectl~n, Schallmeyen in 6, 7, 10, 1 t und 12 Stimmen", _. oder 
für Corner, Flautinis, Clarinis, Clarine el .'ag.", - oder ,,2 Cor
netten und ß Posaunen." 1\1ao sieht hiebei schon die verschiedenste 
ZusamOlenslelhmg der Instrumente. 

Solche Sachen mögen nun viel von der Kapelle bei Tafel 
gespielt worden sein. Doch auch Solovorträge kamen häufig vor, 
namentlich waren die Viola da Gamba, Violine, Laute, Theorbe 
und die Tastc>nillstrllmeule heliebt, 

Ausser diesen 11l8trlJmental~acht"n kamen auch Vokalmusiken 
mit und ohne Begleitullg zur Aufführung. 1\lan hatte damals gar 
viele Formen dd Vokalmusik ftir Kammer und Baus; es gab da 
MalJrigale, O~ent So .. et~, Cantalt>D, Chansons, Canzonen, Canzo
neUt'D, Vilanellen, Arien, Duetten, Bicinia und Tricioia, Getl4nge 
und Lieder, Tanzlieder, Frouole, llaUele, Quodlibets und Lieder 
der verschiedensten Art. A 18 ßei~piel der vielen bei Tafel abge
sungenen Glü(:kwlJlIschgr.dichte kaull eine Ode David Schirmer's 
dienen, von Heinrich Schütz als .,Aria" componirt, welche wäh
rend der Tafel 1661 am VerioLungslage des Herzogs Friedrich 
Wilhelm von Sach~en.Ahenblirg mit Magllalena Sibylle von Däne
mark gt"sulJgell wurde. EK finde.. sich jedoch auch schon 
einzelne Musik~tücke, tlit~ an die damals auflauchende Cantate er
innern, So ward am 6 l\lärz 1650 zur Na(:hfcicr des Geburtstags 
Johann Georgs I. (C». März) in Dresden auf dem Schlos~e Im 
Kirchsaale ,.vor Churfürstl. Tafel in einer singenden Darstellung 
durch die ein~eführte Zeit, Kindht·it, JllgE'nd, l\lannheit, Alter und 
Ewigkeit b~ygebrachc, wBS Ihrer Chudürstl. Durchlaucht herlzlich 
gewüns(\het und geeignet würd von David Schirmer." Die auf
&retenden allegorischen Personen sangen in der allgt>führten Ord
Dung allein, zuletzt einige Srrophen \'ert'int. Componist und Com
position sind unbekannt geblieben. 

Auch Komödien, Ball(>ts und Singspiele wurden wAbrend der 
Tafel auf improvisirten Bühnen gespielt. (Stbluss folgt.) 

4 •••• I 

-
Naellrlehtea. 

Darmsta.t- Der rftbmlicbe Fleies und die ausgezeichnete 
QnaUne.lioa des Uro. Carl Be ck er (bisher Titufar-KammersAoger) 
haben Se. K. Hoheit den Grossherzog bewogen, deoseiben zum 
wirklichen Kammerslnger zu ernennen, und die delOgemlsse 
(lebenslAugliche) Anstellung des Ernannten zu empfehlen. FrAut. 
Emilie S ch m i .1 t und Hr_ C Becker nehmen je. d also jt'oe ge
sicherte exceptionelle Slellung bei unserer Bühne ein, welche 
Fürs(engnade dem erprObten Talente bereiten kano; unser lostitut 
ist dadurch in dauernden Besitz eines wirklich trefßichen Künstler
paares gelangt, und die allerhöchste Gnade, welche diesen Beiden 
zu Theil geworden, ist zugleich für Andere eine Ermunterung, 
durch Fleis! und reelles Bes.reben ei oer gleichen Berücksichtigung 
theilhart zu werden, oder vielmehr dieselbe zu verdienen. 

Stuttgar'_ Die Hofcapelle hat binnen Kurzem zwei sehr 
glück liehe Acquisitionen gemacht; denn Dusser dem bereits seit 
länger ats Monatsfrist in jener wirkeolJoli C.-M. S in ger hat sie 
auch für das Violoncell einen trefflichen Vertreter in der Person 
des Professor Gohermann aus Prag gewonnen, welcher seinen 
Deuen Posten mit dt'Dl Monat September an'reten ,,·ird. 

Dresden, 13. Juli. In dem Orgelconcerte, welches gestern 
in der hiesigen Kreuzkirche vom Herrn Gustav Merkel gegeben 
wurde, zeigte sich derselbe wiederum a1s ein a"!gezeichnet fertiger 
Orgelspieler von musikalisch lüchtiger und gediegener Bildung; 
mit kirchlich würdiger und intelligenter Behandlung des Instruments 
verbindet er grosse Sicherheit, Reinheit und Correctheit der Aus
führung. Ausser einer Sonate von A. G. Riuer und eignen C;om
po~i'ionell - einem Adagio und einer trefflich gearbeiteten fünf. 
stimmigen Choralfuge über "Jesus meine Zuversicht·' - trug der 
COllcerl~eber lJoch das "Toccaca" in D-moll von J. S. Bach und 
ein kanollisches Choralvorspiel desselben über die 1\lelodie: "Vater 
unser im Himmelreichu vor. Das lelzter~ meisterhafte Stü(·k 
möchte mit etwas ruhigerm Zeitmass und einer welliger heUen 
Rt'gislrirung in der Oberstimme noch klarer und klangschöner in 
der Wirkung geworden sein. Herr Fr. Weiss ven70llslAndigte 
das Programm in sehr anerkenDellswerther Weise durch deI) Vor
trag der Arie aus "Paulus": "GoU sei mir gnä.lig·', und das 
Kreuzchor durch die sehr präcisen und wohlschauirten Ausfüh
rU.n~en eines "Salvum fac regern" von J. Rielz und eines geist. 
lichen ChorM von N. W. Gade. (D. J.) 

Berlln. In der G ö t h e • Aus s tell u n g ist der musikalische 
Theil in sehr interessanter Weise vertreten. Man hat !lle....colO .. 

positionen von Gölht!'s Gedichten gesamrnelt, und es finden sich 
die Namen der berühmtesten deutschen Componisten vereinigt: 
Mozart, ßeethoven,' Reichardf, Zeher, Meodelssohn, Schubert, 
Schumann etc. ete. Von einer ,;rossen Anzahl dieser Compositionen 
sind die Originof-Manuscripte aus~e8(ellt. 

- Da~ Haupt-Interesse der Sommer-Saison zieht das Fried
rich-Wilhelmstädtische Theater auf sich. welches mit Ofl'enbacb's 
"Genovefa", Dlit deren Aufführung der Mortat vor ausverkauftem 
Hause begann, den glänzendsten Erfolg erzielte. Nichts war ver
säumt worden, um das Slück mit aller lmportanz hinzustellen, 
welche die musikalische Schwester des gef ... ierten "Orpheus" ver
didnte Zwanzig Chor- und Solo· Proben, neun Theaferprobeo und 
eine GelIeralprobe waren vorhergegangen, ehe man das ,,"'erk 
erscheinen liess; der Componist ",ar selbst hierher geeilt, um die 
VorbereilUfllJ'e,) in AUlJ'ens(:hein zu nehmen. DeeOr&lioneu und 
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Costume waren in reicher und geschmackvoller Weise neu ange-
fertigt, Cbor, BaUet und Orchester wesentlich verslärkt, drei neue 
Solos4ngt>.·inncn, Fris. Ungar, Möller lIud Wallmüller, besonders 
zu diesem Behufe engagirt, kurz, die Direc.ion konnte, gestützt 
auf diese Hülfsmittel, in Verbindung mit dem \\Terthe der Oper, 
mit Zuversi(~ht dfm Erfolge ent~egelJsehen. Dieser war denn aucb 
ein glänzender. -- Das spannendste Interesse verfolgte diese ro· 
mantische Salyre von Anfang bis zU Ende; man freute sich der 
geistreic:heo Pointen ulld AnspicluDgep. we1che die alte Historie 
in einen frappanten Rapport zu der moderollß Zeit setzen, und 
man ergötzte sich um so mehr, als der allhekannte Urstoff selbst 
das grössere Publikufll einer \" ermittelung des Verständnisses durch 
NachIchlagen der alten Sagenbücber 'Überhob. Wie juLelte maD~ 
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als statt des be~annten SchmeNenreicb der "Der. und ungezogene 
Ringe Arthur erschien, desleD c)"Diacher Naturalismus VOD Welt
schmerz-Leiden beeiotrichtig' wird. Oder weon lIlan die orienta
lische Frage des Mittelahers mh heudien Beziehungen verkD.pft 
fand, oder wenn man aus den Masken der Darsteller weltbekannte 
Peraönlichkeiteo herauskalIoIe , wie I. B. der Usurpator Golo 
keinen Zweifel über das Original seiner treft'lichen Copie zuliess. 
Ueber den Werth der Musik herrschte in dem entbusiasmirleD 
ZiJbörerranm nur eine Stimme; ihr prickelnder melodi!lcher Rei~ 
erzeugCe das grösste Woblbebagen t ja man sland nicht an, ihr 
vor dem uOrpheus" noch den Vorzug zu gebt'nt während wir eine 
strenge Pari tAt aufrecht erhahen würdeu. HAUe unsere deutsche 
Gesangsposse blass in dieser einen Rich:ung seines umfassenden 
Talents einen Offenbar.h aufzllweisen gehabt t so wäre es noch 
lange nicht zn dem 8chm4hlichen Ende gekommen, das sie ge
nommen hit. Wir wagen es, der "Genovefa" einen gleichen 
Erfolg wie dem "Orpheus" vorherzusagen, wenD man mit freiem, 
unbefangenem Sinn sich auf deo richtis;eo Standpunkt der Be
urtheilung stellt und in dem Text nichts anderes sucht, als eine 
amisant .. , geis.reiche PersiOage dCJr Hyper-Romantik, die ja fast 
noch heutzutage ihr Wesen zu treiben sucht, obwohl unsere Zeit 
nichts weniger als eine romantische zn nellnen ist. Das Friedrich. 
Wilhelms'Adtische Theater hat mit diesem Werke wieder einen 
jener glücklichcn Griffe gelbao, welche das Theater und die Kassen 
Doch lange und oft aul's Ansehnlichste füllen werden. - Die 
Ausstattung ist eine so glänzende, dass sie dreist die Vergleichung 
mit jedem Hoftheater bestehen kaoD. - Die Ausführung war eine 
wackere, und wenD man mit Lust und Fleiss fortfahren wird. an 
Stelle der abgethallen Posse die Opereue und burleske Oper als 
Ersatz Zll pfl.-gen t so werden wir bald auf einen dem Auslande 
equivalenten Standpunkt gelangen. Cbor und Orchester waren 
von einer für ein Theater zweilen Ranges seltenen Vorzüglichkeit. 
U,O das letztere, sowie um die ganze vocale Auft'ührung hat sich 
der vortreffliche Kapellmeister Lang anzuerkelJnende Verdienste 
erworben, sowie die In8cenesetzung durch Herrn Regisseur Hesse 
VOll grossem VerstAndnis8 und Gewandtheit Zeugniss ablegt. (B.H.-Z.) 

BanDover. Marschner ist von Paris zurßckkebrend wieder 
bier eingetro1fen. 

WleD. G. N. Zu deR bekannten (und apokryphen?) Briefen 
Beethoven's an 8ettina von Arnim hat sich jetzt ein Sonett ge
seilt, welches Beethoven zu BeUina's Vermählunp; (1810) ge
schrieben hahen 8011, und welches im Facsimile dl!n kür~licb er
schienenen "W anders tudien" von R. Waldmuller beigegeben ist. 
Wir theilerr es nach einf'r uns vorliegenden etwas lückenbaften 
und nicht ganz znverlissigeo Abschrift mit: 

An Bettinal 
In tiefer Demuth will ich graluliren, 
Tief neigend von dem Haupt den Hut mir heben, 
Wenn die Gedanken auch in weiler Ferne schwebeQ, 
Muss ich sie doch gebabnle We,e fÜbren. 

Will ich auch nicht das Scbicksal • • • • • •• 
So wird es nimmer dennoch mich erheben; 
Verwirkt Ist lAngst mein 8chaales Erdenleben. 
Der Treud KraUen werd' ich stets im Busen sp6ren. 

Dor.b was wein' ich und bin elende, 
Froh bist Du und froh sei Dein Leben, 
Ich dulde, bis mir Zukunft Herberes sende. 

Doch einen Trost sollt' mir zum Lohne geben 
Der Göller Huld, dass Ich dicb glücklich sehe 
Und ferner ittt meilt berbes tieres Wehe. 

D. M. Z. 

AatwerpeD. Die Vorhereitun~D zu dem am 19. August 
stattfinden sollenden Feste nehme .. die Iligemeine Theilnahme in 
.. \nspruch. Ilehr als hundert Damen und zwp.ihundert Sänger 
sincl dem an sie p.rgangenen Rufe «erolgt; sechzig Chorknaben 
werden sich ihnen anscblie!sen. Demraach wird sich die Zahl der 
l\litwirkenden mit dCJm Orchester auf vierhundert fünfzig belaufen. 
Die Solisten sind: Frl. Artot, welche di6 All-Partie in der "Wal. 
purr;isnacht" und zwei andere Arien singen, und Joacbim, der diS 
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Concer& von Beethoven 8pielen wir". Alles verspricht, dass 
dieses Musikfest nicht hinter den ahn lichen grossen deutschen 
Festlicbkeiten zurückbleiben wird. 

. lipas. Der musikalische Theil unserer Bade -Saison bat 
glänzend bpgonoen. Mada:ne Schumann, die bp.ruhmte' Pianistio, 
bat dt'n Reihen durch ein Concert eröffne', in welchem sie grossen 
uöd gerechten Beifall geerntet hat. Man kÜlldigt uns jetzt, als 
sich der Reibe nach folgend, an: Mme Escudier·Ksstner, Klavier
spielerin; FrAul. von Jaisy, OpernsAngerin, und Herrn Dupuis, 
Violinist; den 29. Herrn Servais, Violoncelliste ; Frl. Marimon, 
SAngerin, und Herrn Dellbarret Oboist; den 12. August eine ko
mische Oper, "Ies Roses de M. de Malesherbeß", Musik von Herrn 
JuHus B~er; lIerrn Girand, Violiniste, und Herrn Malezieux, ko
mischer SAnger ; den 80. August Herrn Ludwig ßrassin, Pianiste; 
Herrn Sivori, Violinist, und die Schwestern Deaynssa, Sängerinnen. 
- Tamherlick und von Kontski kommen soeben an und Meyerbeer 
wird nAchstens erwartet. 

Paris Henri Li t 0 I f f befindet sieh gegenwirtig in Paris 
und hofft, dass Beine 6actige Oper "Rodriquez von Toledo" von 
der Kaiser). Oper zur A~fführung angenommen werde. 

Soeben ist hei Flaxland der Clavierauszug des "TanD
häuser" in einer französischen Ausgabe erschienen. 

Die ACAdemie der scbönen K,inste hat am 6. d. ihre 
Prei~e ertheilt. Den ersten Preis erl.ielt Herr Du boi s, Schüler 
von Thomas ulJd Bazin, dessen Cantate von Mlle. ~lonrose, den 
Herren War 0 t und Bat I i I te eine vorzügliche AufFührnD~ er
fuhr. Zweite Preise erhielceu Hr. S a 10m e, Schüler derselben 
Professoren und Hr. A n t h i 0 m e, Schüler Carafa's. Ehrenvoll 
erwähnt Winde Hr. C 0 D S t a n tin, Schüler von Thomas. 

- Die erste Auft'lihrung der Oper "Alceste" wird Mitte 
August sfaufindt»lI. - Die Einnahmen der Theater, Concerte, BAlle 
und Schaustellungen aller Art betrugen im ab~elaufenen 1\lona' 
Juni 877,460 Fr. Der vorbergegaDgene Monat Mai ergab eine 
Mehreinnahme von 607,696 Fr. 

LondoD. Das Lyceum-Theater bält elen Kampf mit Covent
Garden siegreich aus, obwohl ihm dasselbe die PaUi entgegenstellen 
kann, deren rasche Erfolge wahrhaft an das Wunderbare gränzen. 
Aber Giuglini und die Titjens erlauben keinen Ver~leich in "un 
Ballo in l\laschera", der übrigens die Menge in beide Theater 
lockt. 1\lall kann mit keiner rührenderen Stimme singen, als die 
Tirjens, noch mit mehr Anmulh und Geschmack, als Giuglini. 
Was die Paui betr.fFt, so wird sie in allen Aufführungen ver
wendet; Donnerstag, "la Traviata", mit der Patti: Samstag, "Don 
Giovanni", mit der Paui als Zt'rline; man spricht von "Marlhad 

und dt'r "Dinorah" mit der PaUi; immer mit ihr. Gou gebe, dass 
die junge Künstlerin so vielen Ansfrengnngen und b8rbari~(:hen 

Forderun,;en nicht unterliege. 
- Madame Jenny Lind - Goldscbmitt bat am vergangenen 

Diens.ag, in Lord DudlE'y's Salons, in einem Wohlthätigkeits
Concerfe mitge",irkt. 

Die .,Musical World" berichtet wie tolgt, üher die bp.rlihm.e 
SAngf>rin: Mad. Jenny Lind·GoldschmiU, ~ie sowohl von Natur, 
wie durch Erziehung Künsllerin ist. singt so gut wi., je. Wir 
haben keinen Uoterschit',l entdecken können; sie hat die herrliche 
Stimme und die erhabene Kunst, mit denen sie vor Jabren sc:hon 
sich die musikalische Welt unterjocht hat, bei dieser Gelegcnheit 
mit demselben Erfolge fouttaltet; und nie, in ihrer kdnsclerischeo 
Laufbahn, hatte si..:h FrAulein Jenny Lind mCJhr ausgezeichnet. 

Sie saDg eine Arie von Hindei ; das Rondo für Gesang mit 
Violonbegleitung aus Re pastore, von Mozarl. (Die Violin-Partie 
wurde auf eine bewunderungswürdige Weise von Herrn DeicbmanD 
ausgeführt.) Ein Duett aus der .. Sonnambula" t mit Urn. Giuglini ; 
das Terzett aus "Rober' der Teufel", mit den Herren Bell eil i und 
Giuglini, und 8chliesslich eiDe schouiftche Arie und eiD sc:bwedi. 
scbes Lied. 

- Herr KeUellUs gab am 27. Juni, in den Salons der Mar
qnise von Downsbire, ein glAnzendes COlicert, wohin sich Alles 
drAngte, was uuler der engliscben Aris.okratie zu Musik-Lieb
habern zählt. 
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Inhalt: Ilas deutsche Sän~erf('st in Nürnberg am 20 .• 21., 22 und 2j. Juli. - Multik und Instrumente in (rüberen Jahrhundt'ft~~:=-':' 
Corref'p<I •• dcuzen. - ~achrichtell. 

Das (lcI.tsehe Säut;erfest 11. :Niirllher." 
a ••• ao., .1., " •. '.I.d .a . .Iuli. 

8e\'or wir Bericht über das nllt so ~rosser Umsicht ei'Jgelei
tete, freuclilt he~OIlIlelle und glücklich durchgefübrte Fest in 
Nürnbt'rg eriheilcil t möchrcn wir eine Unterscheidung zwischen 
Sä n ger fe s t und ~In s i k fc steintreten lassen. In beiden Fest
arten bildet die ~Iusik den Angelpurakt, jedoch mit der wesentlichen 
DifFcrenz, dass bei Säogerfc&ten tlic Tonkullst dazu dient. UfD 

Sänger zu vereinigen, während bei &Iusikfesteo die Vereinigung 
der Sänger den vornehmsten Zweck hat, der Kunst selbst Huldigung 
darzubringea und ihr Triumphe zu erringen. Bei Sängerfesten 
bildet daher die 31usik einen wichtigen Fak.oren; sie soll aber 
dabei blos das erhabene MiHel seilJ, sie 8011 ihre Kraft vornt'hm
lich nur nach einer Seile hin ~elh'od machen, lind als vereinigende. 
gesellige Knust wirken. Es kann daher ein sehr gutes Sä n ger
fes. abg.-halreu werden, ohne dass in rein musikalischer Beziehung 
irgend Bed('utcudes ~ur Dar~'ellullg gebracht werden müsste. Nach 
ganz andercm Ma~s8tabc sind dage~ell die 31 u 8 i k fesre zu be
urlheilen, "ei deuen die K uns t Hauptzweck sein mtiSS und die 
Vereinigung vieler SälIgerkräfte und Iosrrumentalmassen nur das 
Mittel sein darf, um gros~artige Kunstwerke zu grossartiger Auf
führuug zu bringen. So gross daher der Unterschied zwischeu 
Mi tt e I und Zw eck ist, eben 80 gross wird auch der Unterschied 
zwitlchen S ä n ger - und Mus i k fest sein, 80 sehr auch beide 
FestarCen in der äusseren Gestalt einander Ahnlich sein mögen. 
Hiermit wäre denn auch der Slandpunkt bezeichne" von welchem 
aus die Gesangs-Productionen eines S ii n ger fes' es und somit 
auch diejenigen zu be,utheilen sein dürften, welche bei Gelegen
heit des Nürnberger FesCes zu Gehör gebracht wllrden. --

Dieses Nürnberger Sängerfest sollte aber ein d e u t s c h e" 
Sing~rfeatt werden t und ein solches Ist es allch in der That ge
worden. Die Sangesbrüder auat dem Norden, Süden, Otlten und 
Westen des grossen deutschen Vaterlßnde~ woHlen si,oh als Kinder 
einer edlen Nation die Haud reichen, und von allen Bergen und 
aus allen Gauen des deutschN) Reiches flatterIen die Sängerfabnen 
einher, und um sie geschaart zogen die deutschen MAltner zur 
alten Reich~stadt, ein Herz voll Liebe den amieren deutschen 
Brüdera entgegen bringend, mit welchen sie hier zusammentreffen 
!tollten. Und 80 hat es sich denn abermals bewihrt, und .'ird 
sich in Ewigkeit bewähren, dass der deutsche Mann nur deutsch 
sein will, und dass keine künstlielae Scheidewand Iwischen den 
VolkssUlmmen aufgerichtet werden kaun, die stark genug wAre, 
das Nationalgelühl ia dem Herlen des Volkes Zu erstiekcn. Nicht 
ein einziger deutscher Volksstamm iet bei de!m Nürnberger Feit 
unvertre.en gewesep, und selbst die Deutschen in AIDerika, in der 
Türkei. in Siebenbürgen, Frankreich bezeigten durch Zoechriftea 
und Telegramme dem Feste ihre Theiloahme, ja uoter den An
",",enden befand sich logar eine Dtputa.ion der Deaescheu au. 
(;oDslanaioopel. I 

Freudig zogen ,i. daher. die deutsohe. Sinler, Qod frco.ti. 
wutdeo .ie empfangen. -

DIS ahe Nürnberg hatte die ft,stlichsten Gewande angelegt, 
und seiue mittelalterlichen Gebäude pranglen i,. reichstem Schmuck .. 
Kränze un(1 Blumen, Fahnen und Bilder uud was nur irgend zur 
äusseren Zierde beau'zt werden konnle, war in Füll«- angebracht, 
und es bedurfte Dur eines ftüch,i~en Blickes in die Seras8en, um 
zu erkennen. dass sich die Nürnberger der hohen Bedeutung ihre8 
Festes vollkommen bewusst wal'cD. Eine unübersehbare IleoBcheo
menl/:e haUe sich eingerunden und durchwogte die Stad'. und AUe; 
Einheimische und Fremde, begrössten die heranziehenden SAnger 
mit en.1l08cm, vieltauseudstimmigem Jubel! 

Wir haben schon manchem Sänger- und manchem Musikfest 
beigewohnt. und wissen aus vielfacher Erfahrung, wie eiD herz
licher Empfang besf:haft'en ist. aber solche Begrüssuog wie in 
Nürnberg haben wir Doch nicbt erlebt, und wir werden GelegenheiC 
I.aben, im 'Jaufe dieses 8t'richtes Docb mancherlei Zll erwäbnen, 
wodurch sich das Nürnberger Fest vor allen anderen Lis jetzt 
noch dagewesenen ausgezeichnet hat. Dafür war es aber auch 
ein deutsches, ein National-Fest. Mit Musik worden die Singer 
än der Eisenbahn abgeholt lind, die flatternden Fahutan voran, zum 
Rathhaus gebracht, von dessen Giebel eine grosse michtige 
deutsche Fahne herabhing. die vielen aus den Fenstern scbauenden 
kleineren Fähnchen mit der bayerischen Landesfarbe gleichsam in 
ihren Schutz nehmend. In dem grossen Rathhau8saale waren die 
vielen FesleoDlih~'s vertheilt; die angekommenen Sängerfahnen 
wurden in Reihen, den Winden entlang. auf#;estellt, und es war 
eine stauliche Parade, welche hier von 360 Fahnen aufgeführt 
wurde. - Die Vors'inde der herzugereisten Singervereln8 nahmen 
hier für ihre Vereinsmi.glieder die hereits couvertirten Gastkarten, 
Fes'programme, Sängerzeiehen eie. in Emp(an«, und 80 sorgrlhig 
wareIl alle Vorbereitungen getroffeu, dass die ganze Einquartirungs
angelegehheit mit erslaunlicher Schnelligkeit beseitigt werden 
konnte. Am Abend des Empfangstags (SoDnabend) Punkt '1 Uhr 
waren alle Singer am Ratbbaus versammelt uud zogen in langem, 
unübersehbarem Zuge mit Fahnen und Stlniarlen zum Laufer Thor 
hinaus auf das Maxfcld zur Festhalle. 

(Fortsetzung folgt.) 

•• 

nt •• I... 'Ind ID8Crl._eote In Iraherea 
•• hrhunderten. 

(Au8 H. FUr.tenau'.: "Zur Geschichte der KUllk und cIe. Th __ Ia am Bel. 
der ChurfUrsten von Sach •• n". Dresden, Kuutse, lael.) 

(Scblus •• ) 

Ausser der Kapelle wurden zu den laet tl,lich vorkommenden 
Tafelmusiken noct. eine Beage Am slcb8ischen Hofe aOl88tellte 
"Mue-icanten" verwandt, die be80nders bei den AufzüleQ, Riuer
.pielen, Wirthscha'cen, TAozen und der,leichen Fe81lichkeiten 
~Drwartcn mU8sten und den CburfO,sten bisweilen .beilwelse auf 
Beisen beglei$e'eu. Darunte, lehör.'D: 
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1) Die Hof. und Ft·ltJrrompe,er sowie lIeerpauker. In der 
8es'alhm3 eiltes solchen Trompl".ers heisst ~'8: ,.Insonderheit alter 
8011 e','leh bach U .. !, Uosern Ober. aad Hofmarschall Beft~h1iclll 
richte .. ', . a.fl' dene,. Rt!iseo zu dellen ihn beslinnnttm SluAdea 

a ....... en. zur Taft'el "'as .. " , sh,h im, Felde zu verschicke •• ta"'1 
"o;~u 'Vir ihn tOehti~ erkenilen', jederzeit gehorsalß und \'er
IIchwicgen, auch zugleir.h nach der MU!!Iica gehranchen lassen und 
alles andre ltlllll, was einem «cfreuen Dieurr lind Hof-TromIJe.er 
kegen !leinen IIerrn eignet uud gebühre'." Die Hof.Trompefer 
lIod Pauker waren damals vielfach vcr",endt.'te PerHonfln. Sie 
verrichteten eourierdienste, I,t'glehetflu fürstl iclle J>ersollen aur 
Reisen untl mus!!I' .. n bei jeder l;'es.lichkl"ic thAtig sein, ja jedpß 
Ta~ zu ~ewis8en S.unden "ihre Stöcklein" er'ölJell lassen, nament
lich als Aufforderung ZUlU )Iillsgstisch. Der Or', \\"0 dies geschah, 
hiess "Trompetergang" tauch tt Trompeter!9IUhl". Irn DreFII)oer 
gros~el: SchlosHhofc führten die Gänge üher dem grünen Thore 
unll der jetzigen lIofktkhe .liese Namen. Ut'herhaupl hallen er
wähnte Trompeter gar ci~enl hümlicbe Gerechtsame und V t'rfßssUII~('Il_ 
Unter den vielen Rechtt'n, die mit dem ReichserzmarschaJlarntc 
verbunden waren, war BliCh die den Kurfür!ten von Sachsen über 
die Hof .. und Feldlrompett'f, auch Hof- und Heerpauker des deut-
8chen Reichs zustehende Schutz- und richtt'rliche Gerechti~keit. 
Es erstreckten sich diese Gerechtsame keineswegs 1.508 über die 
bei der ReicbsaruU'c oder den Reichssammlnugen ~ich lH'findendt"D 
Trompeler und Pauker. sontlern dcr Kurfiirst von Sachsen war 
nach dem HeichsherkomOlen und den klaren Worten der ältern 
und Ileuerll kaiserlichen Privile~ien der unstreilige Patron und 
Richter der Hof- und Feldtrompeter im ganzen deutschen Reiche, 
in allen Kun&t und Innung betreffenden Streitigkeiten. Vermöge 
dieses Schutzrechtes und der damit verbundenen Gerich(sharkeit 
wurden die von den Kaisern bes'itigten Ionungsartikel dt>r 80f
und Feldlrompe.er, auch Hof- und Heerpauker, noch mit besonderen 
Confirmationen des Kurft1rstcIl von Sachsen jederzeit vers(·hell. 
Nicht weniger lif'ssen letztere über deren Beobachtung durch ihr 
Hofmarschallamt zu Dresden jederzeit Aufsicht führen" we!olhalb 
sich auch die Oberhoftrompeterkassf' zu Oresden befand. Die 
Dresdener Kameradschaft dl'r Hof· und Feldtrompe.er bildete auch 
in Betreff der ljbrigen im deutschen Reiche befindlichen Kamerad-
8chaften und Innungsverwandlen ein VOll dem KursAcbsischen 
Hofmarschallamlc abhän(Ciges Dikasterium. an welches man aus 
allen andern deutschen Provinzen die in Inoungs- uod Kunstsacben 
elAlslebellden Streitigkeiten zum Erkenntnisse darüber einbericbtete. 

Das erste PriviJegium erhielt die ZUllft 1623 von Kaiser 
Ferdinand 11., nachgehends erneuerten dasseJhe Kaiser Ferdinaud 
111., Karl VI., Frauz l. und Joseph 11. Dieses Privilegium ('nthielt 
manch eigenthümliche Bestimmung, unter andern die, dass jeder 
gelernte 1'rompetpr auch nur mit einem gelernten oder 80genarmten 
Kameraden zusammen hlasen durfte. Die gelernten Trompeter 
hatten manche Manieren in der Behandlung ihres Instrumentes, 
~~meDtlich gewisse künstliche Zungenstösse, die sie wie ein hei. 
Ii~es Geheimniss betrachteten und Niemand lehren durften, als 
~en, der in ihre Zunft als wirklicber I .. ehrling trat. - In Dresden 
gab es 1680 zwanzig Trompeter, incl. eines Oberhoftrornpeters, 
drei Pauker, einen Pauken· und einen Trompetenma,~her mit 
4:406 Thlr. 6 Gr. Gagenetat. Der Oberhoflfompe'er hatte 300 Tblr. 
Besoldung. Der hÖt.'hsCe Gehalt eint>s Trompeters war 2~O Thlr., 
wobei er cin Pferd selbst erhalten ßlns!ltp.; bei 200 Thlr. wurde 
dassellat> vom Hofe aus gestellt Zu jeder Zeit gab eS auch am 
8Achsischen "are t'roml'etcr- und PaukerjrlDgpn, die unterrichtet 
und nach überstande •• er Lehrzeit h.lSlleSprochell wurden; für einen 
solchen waren jährlich 28 Thlr. für Schuhe und WAsche und 
't Tblr. für Quartier ausgesetzt. AU8serdem bekam er Livree und 
Kost am I .. akaientische. 

2) Die Scba1tmeipfeifer. Die Sdlallme i war damals ein seh. 
beliebtes Instrument Es gab Im sAchsischen Hofe sogar in der 
Kapelle SC'halimeipfeifer , doch LUdeteD sie hauptsächlich die da
m'aligen Milif4rmusikchöre, deren sowohl die Infanterie als Ca
".aUetie hatte, 10 Z. B. d;e "Dragoner.Schalhneipfeifer". Bei einem 
Dr.~onerre~imen(e gab es gewöhnlich 4 Sch.ltmdpfeifer; bei jeder 
dotnpagoie (deren d4tt Regiment sechs hatte) hoch zwei Tamboure. 
Bei einem lu(anterierelimeole gab es ebenfalls vier Scballmei- I 

I,feifer: 2 Disc8Ut-, 1 A hschallmei und t Uulci8D (Rass): aUSMer. 
dl"1II noch Tamhoure uud Pfeifer hei Jeder Compagnie. . I I 

3) Das ".ürki8chp PAukleiD . mit den kl";lIeu Sehallmeyen.'f: 
WahrscheilJl,icb das Musikchor der CroateDleibcoRlpa~nie, die erst 
Jqhaun Geor~ 11. errichtet flaue uud welche 300 tlaltn stark war. 

4) "l)ie 6 Wallachrn oder IIrvdtlckeu mit dc>IU Bocke" Uns 
" 

Ist VOll die~ell Könstlt'rtl (sic) nur so viel bekannt, tlaS8 sie die 
Sackpfeife "hl~o Uudelsack oder I,olnis(:hen 80ck ~l'iellen. Sie 
haUen vielleitht Cuneu rreuten in den 

6) Bockpft>iferu (späler Jagdprl'ifer). 
6) "Uie französischen Geiger oder Tafelins.rllIßt'lIlislen", 

welche seit 1676' erwähn. werden, wartm ,rjt·lleicht eine Nachhiltltlu/l; 
der am Parisf>r Hufe unl"r Lully's Dir"ctioll sIehenden "petils 
Viololls.'" lt179 wurden füllf angeSlel1t (jeder mit 260 Thlr. Ge
hall): Ayme llt'r.hlciu, Gensien Grosmif'r, Pit'rre J8n8ry, Anloinc 
MUlan und Jean L~·slH'ux. 

7) Oie ßergs4n~er (gewöhlJlich 6 bis 9) waren 8(~r~lelltet die 
nationale Gesänge mit und ohne Instrumel),aIlJe~leifuDg atJ~fiihrten. 
Die Nogell8nnten Bergreihell waren schon ge,;en Ende drs 15. Jahr
huodt'r'l5 allgemein helit'bt unll geh~rt'n zu dt'lJ ältestt'll hekanucell 
VolksHedern. 1660 zur Hochzeit der Söhne Johan .. Geor~s 1., 
eie r Herzöge Chrislion ur.d ~Ioritz, c>rhiell der OLerhofrllar~chall 
von Tauhe Befehl, "die Jlarcmanns~dorft'r ßergk~änger" nach 
Dr('sdcn kommen zu 'a:l8ell. Er schrieb de~h8lh an d~n AOlt
schö~ser zu l-'rcilH'rg. dass toich dieselben mit ihren lll!'öcrumcllfen 
auf deli Weg lIach tier Residenz machen 80lltell. Späfer wurdf'1l 

solche Bergsänger fest al)~estellt. Gewöhnlich Lese' zlen ~ic 2 
Singstimmeu , 2 Schollmeicn, 2 Geigen, 1 sogenannIe Spitzharfe 
und 1 Laute. 

8) .,Die Hackebre.irer." l>iese (gewöhnlich 4 l\lann) hatten 
zwar den Titel als Kurfür&ll. Uackel,relirer, ht.1zogen aber keinen 
feslen Gehalt. Sie bekamen als Wartegeld jährlich 6 Scheffel 
Korn; bei Aufwartung 'äglich 1 ß, SJH'isung bei Hofe und freies 
Fortkommen. Als I 'lots wrgen eines Trauerfalls die Instrumental
musik verboIen wurde, baten sie in grös~tcr NOlh um ErlaublJiss, 
mit ihrer "gar stillen Musik" "ei einigen Hochzeileo \'or dem 
Thore aufwarten zu dürfell. Sie !lpie)'en nicht sämmtlich das 
nocb jetzt gebräuchliche Haekebre., sondern hesetzten gewöhnlich 
ein Hackehret, ein oder zwei Lauten, eine Spitzharfe oder ein bis 
zwei Violinen. 

Diese verschiedenen Musikchöre haUen besonders bei Tafel, 
heim Tanze und bei den vielfachen Aufzügen zu thun. So warteten 
166~ am 11. November beim Tanze 'Während einer sogenannten 
Wirthschaft folgende l\lusiker auf: "Die Trabantenpfeifer ; Bergk
häuer (welche die Tänze gesungen); eine Discant-, Alt- und 
Bassgeige, Zither und Triangel; eine andere Musik von Gei~en." 
1674 am Neujahrstage war'eten auf: "Die Trompeter und Heer .. 
pauker, das türkische Päuklein mit den kleinen Schallmeyen, 
Trommelschläger und Pfeifer, auch die VioJisten~'; am 28 Juli: 
"das türkische Päuklein. die ScbaIJmt"ypfeifer, die Bergsänger, die 
kleine Schweizerpfei re nehst einer Laute und Trommel" Bei 
besonders festlichen Gelegenheilen , wo alle diese lUusiker nicbt 
ausreichteo, wurden noch andere verschrieben; so z. B. 'bei der 
Vermählung 1862: die Stadrpfeifer von Dresd.m, Hayn, Meisseo. 
ßautzen, Pirlla und Torgau, sowie die Schallmeipfeifer von Leipzig. 

...... 
COBBESP()NDBN~EN. 

.& U 11 -ur ü r z h " r Ir-
Am 17. Juli brachte das kgl. MusikiostitUl dahier nnter '.leitung 

des l>irectors J. G. Bratsch ein Oratorium: "D a 8 neu e Par a· 
die s" von Ern 8 t R e i t e r zur Aul'ührong, welcher der Com
posi,elJr persönlich auwohnte. Das aos8ergewölmlich zahlreiche 
Auditorium, welches mit uogetheilcer Aufmerksamkeil dem inter
essanfen, in höchst gelungener Weise exek~Hirten TODwerke (olgle, 
bezeigte !leine warme Theilnahme, die sich in mehreren Nummern 
lor Begeisterullg steisc.te, .iederholt durcla stürlDischen Beifall, 
wofür der Compositeur nach Beendigung der Ptodaction mit einer 



herzlt~1a~iI, an das' Orchf'ster ,md das Publik11m gerichte.en" Ad':' 
sprache dadklt-. Herr Direc'or Bl'abch hat durch die Vorführung 
dieses Oratoriums von Neuem den Beweis geliefer., wie lehr ihm 
die Hehlillg lind Entwickluug der ihm anverlrauten Kunscanltalt 
am H~raell Hegt. ....... ' 

~~ .1 (I Par I 8. 
2'1. ':1IU. 

Sie Wcr,lf'n scholl VOI) der FenersbrunsC ~ehört haben, welche 
Freila~ Nacht in dem sogenannlen S all e ,I e s 1\1 e nu S • P lai td r s 
aushrach, wo sich die Decorationen lIud .lie Maler- und Schreiner
werk!olläfCeli der grössen Oller bcranden. Sn stark war die Gewalt 
dc!t ell'l.ügellcu Elf'mcntcs, .laSR nach ~inigcn Slundell sämmtliche 
Decoracioncn der Opern l\fose~, Semiramis, Reine de Cyprca, &Ia
gicienlle und Tannhäuser , im Ganzen hundert und drei Oecora
liollen, in As('he verwaodt'lt waren. l\1~hrere tausend Meler 
Lf,inwand, \Verkz(mge, Holzvorräthe 'J. s, w. wurden ein Raut. der 
Flammf'n. Der Verlust wird anf mehr als eine Million Franken 
~c8('hätzt. Zum Glück waren dic ehen vollendete .. Decoratiooen 
ZIJ Alteste einen Tag zuvor in die Rue Lepf'lIetier ~eschaff: wor
den, ~o dass die Aufführun!.! di(~ses 'Verkp.s keinen Aufschub wird 
zu erleillt'n haLt'n. l)ussf'lhe wird nächstens zur Oarstellung 
komm"n. Inzwischen ülJ~n in dt'r Grand opera ,lie l'leyerheer'echen 
O()erl1 eille #!:rosse Anziehungskraft anf .Ias Publikum aus. Vorige 
Woche ist l\ladamc Viardot 81~ .'ides im Propheteu aufgetrcten 
und hat in dieser Rolle, din sie bekanlltlich ~eschaß'en, eiuen 
ausser()rdentlichen EnthusiaSllllJS erre~t, an dem selbl'lt die Mit
glieder des Orchpsters den lebhafteHHm Antheil nahmen. 

Der Bau des Opernhü,.ses wird iHn I. August i () Angriff ge· 
nommen werden. Das neue Gehäutlo wird eine Oberflache von 
11,226 Quadratmeter bedeckt-n. Das gegeltwlrlige Opernhaus ent
hält 1750 Plätze lind lii~ Einnahme selbst der besuchteslen Vor .. 
stellungen erreicht höchstt>ns die Summe von zehntausend Franken; 
der zu erhauende 0J»ernsaal wird ungefähr zweitausend Plätze 
enthallen und die höchste Einnahme wird sich auf fünfzehntausend 
Franken bringen lassen. Anch wird Alles geschehen, was zur 
B«-quernlichkeit des PubJilmms dien(!n kann, So so!len die Plätze 
viel geräumiger werden, als in den ge~enwärtigen Pariser Thea
tern, wo die Sitze und der Raum zwischen deli Sitzreiheo so karg 
zugemessen, dass die Zuschauer "'ie die Häringe zusammen
gepresst sind. 

In der komischen Oper erregt Roger viel Beifall. Er ist aher 
dort nich', wie mehrere Journale behaupten, auf drei Jahre, 80n· 
dern nur für einen Cyclus von Darstellungen engagirt. 

Herr Re t y hat die Direktion des nenen Tbeälre Iyrique 
übernommen. Dasselbe befindet sich, wie Sie wissen, auf dem 
Place du ChAtele& und wird gegen Ende dieses Jahres eröffnet 
werden. 

Die italienische Oper wird in der nAchsten Saison Flotow's 
Stradella zur Auiführung bringen. Text und Musik dieses an
muthigen Werkes eignen sich so sehr für den SaUp. Ventadour, 
dass es sich dort gewiss des lebhaftesten Beifalls erfreuen wird. ...... 

N 8. e 11 r i c 11 't e D. 

Jltlraber,. Die Hauptberatbungen am Nürnberger Sänger
feste bc.reffen z.wei An(rä~e des bekaonten Liederdichters Müller 
von der Werra, VOll dem die Anregung zu dem gedachten Feste 
ausgegar.gen. Diese AntrAge lauten: ,,1. Die deutschen SAngfOr. 
resp. Vertreter. beschliessen die Gründung eines allgemeinen 
~e,.utschen SAngerbundes. Der Zwcck desselben ist: 1) die För
denlog des delltschen Volksgesangwesens im In· und Auslande 
mit vereinten Kräften anzustreben; ~) Rerormen auf dem Gebiete 
des SAngerlhllms anzubahnen; 3) eine Arndt-Zelter.Stirtung in's 
teben zu ruren, um etwaigpn hinterlassenen armen WiUweo und 
Waisen anerkannier Liedf'rdichler und iosbesondere verdienstvoller 
Liedercomponisten eine Unterstützung angedeihfm zn laslen (ZeHer 
.ründete die erste delJtsche Lieder.afel in Berlio); 4) geistigen 
und gesplligeo Austausch durch das bereits begrllndete Bundes
organ , .;Die Singerhalle, deutsche GesangvereioszeitllOl für das 
Ia-;.nd Anlland" betilek, zu pfleleD; 5) Mct. semeinschaftlicb 

-
mit den· V ~reiD~rafiDeD Ubi die 'dediseli' '8~ngerrabbe des Bundea 
zu schaaren; 8) ein allgemeines deofsche~ 8ln~erzeichen zU .ra. 
gen; 7) Erbanüng einer SAngerwalhalla im Herzen Deutschlaods, 
ill Koburg, Nftrbbt!r~ oder auch in Frankfurt a. 11. 11. Die Vertreter 
des deut8cheJi Sibgerthums, welche 'in Nürnberg tagen, beschlielsell = 
Es soll allc zwei Jahre ein deutsches Sädger(e'st stattfindon und 
das nächste derartige .'e81 im JuH 1863 in Frankfurt a. 11. odet 
in Heidelherg gereiert werden" 

Paria Eiu Sängerfest 8011 die Abgeordneten des französi
schen Orpheon im MOlllt September im Industrie· Palast un_er der 
Direktion E. Dolaporte's vereinigen Die Subs(!riptionslisteo enll. 
halten hereils die Namen von mehr als 6000 Sängern, welche die 
Orpheon-Vereiue von 50 Deparremenls rc·prä~eulirell. 

- Taml,crlick wird, wie man vt.·rKif:herl, im kommenden Monal 
August in der gro~sen Oller einige Ga~trollt'n singen. - Unter den 
8aklit;cn Opern, welche kommenden 'Violer zur Anfl'ührullg kommen, 
ist auch ein Stück Vtln Carafa und l\lelesvillc zu erwäbnen, -' 
Hr, Leon Escutlier hat das Recht erworben, die eilJzige Ausgabe 
VOll Gfuc,k's "Alcesle" zu veröffenrlichen, welche mit der in det 
grossen Oper statlfindenden Außührung fahereinstimml. Der Klavier
auszug ist VOll Vaulhrot Itcarbeicet , unt.l wird 8111 Tage nach ,Ier 
ers lell Vorstellung erscheinen. 

e.: Wie man ~agt, l.eabsiehtigt R 'Vagner sicb ia der Nähe 
VOll Karlsruhe niederzulaRset., 

e .. Die ,.Emser Zeitung" bringt rolgende KUllstnotiz: •• Drei 
Künstler von grossem Talent haben in dem 1t>,zlen Concert, wclches 
sie im Kursaale gahen, 8usserorcJeotlichCl1 Erfolg gehabt. Die 
HU. Alfred Jaell und J. J. Bott, erster Violinist S. H. des Herzogs 
von Sachsen·Meiningen, elItzückten das Publikum durch den Vor
.rag \'on Bee.hovens Kreutzer - SouaCe. S. H. der Herzog von 
Sachsen" 3leiningen, welcher verbindert war,. dem Concerte beizu
wohnen, wollte am an der .. Tage Uro. Jaell in einer musikalischen 
Matinee hören, und der Ktiostler erhielt durch die fürslliche Mu
nificcnz einen prachtvollen Ring mit Rubinen und Diamanten. 
Mlle. Bertha Eidlberg spielte Harfencompositionen von Godefloid, ' 
und man war erstaunt, so grossc Geläufigkeit und so tiefes Gefühl 
bei einem jungen MA,h:ben von 18 Jabren wahuunebmeo. 

-•• Im Theater San·Carlo in Neapel debutirt gegenwArtig eine 
Sänger in , welche grosses Aufsehen erregt. Sio heisst Galetti, 
und hat als Norma wahrhaft Furore gemacht. Jtmg, schön, mit 
dramatischem Talent und einer wundervollen Stimme begaht. 
welche sehr viel an die der Cruvelli eriunert, ist sie ausserdelll 
sehr musikalisch und hat t wie mau 8chreibt, gegenwArtig Diche 
ibrcsgleichen in Neapel. 

• tr.. Die I~ondoner "Musical W orld" schreibt über Verdi'. 
"Maskenball" Folgendes. Signor Verdi's lelzte und, wie Viele 
behaupten, seine beste Oper zAhlte zu den besonderen Neuigkei'eo, 
welche auf Mr. Gye's P rospectus ftir diese Saison 6gurirteo, u~d 
wenn demnach die PrioritAt der Ankündigung ein Recht begründet. 
so hat die königliche italieuische Oper das erste Anrecht zur 
Aufführung. Allein es scheint, dass sich dlls Nachdruck-Gesetz 
nicht auf die Aufführung einer Oper auf einem andern Theater 
anweoden lasst, und da der Direktor \,on Covent Garden, .ie wir 
hören, keine ausschliesslicbe Bewilligung zur Dars.ellung auf sei
ßem Theat~r zu erlangen vermochte, so hat dton Mr. J. H. Ha
pleson, der Unternehmer der italienischen Oper im Lyceum-Tbeater, 
ebenfalls die AufFdhrun~ des "Maskenballs" angekündigt und lat 
Mr. Gye so~ar noch zuvorgekommen, indem er die erste Vorslellung 
für heute Abend anzeig., wAhrend die AufFlihrung in der könig
lichen Oper erst am Dounerstag stattfiudet. Deide Anstalten wenden 
das Aeuseerste an, um die Vorstellung zu einer vorzüglichen zu 
maehen. 10 Covent Garden wirken die Damen Peneo, Miolan
Carvalbo und Nantier-Didiee; die UR. Mario, Graziani, Tagliatico, 
und Zeiger; im Ly(:eum die Damen Tirjens, Gassier nlld Lemaire, 
und die HO. Giuglini, Delle Sedie und Gusier, zwei aUlgesuchte 
Besetzungen, welche beweisen, wie hoch diese Opt'l von den be
tretFender. Direktoren gehalten wird. 

Sigllor Verdi ist in der Thai der Herr der Oper t lind sein 
friherer Eioß.uss scheint sich eroenet'D Ion wollen. Es wAre jedoch 
zu wl1uscheo, dass Verdi sein Talent an einem Indern Sujet ver
Illcht hlUe, als getade an diesem. welches eines der vorzüglichsten 
Werke der fraozösl8chen Schule ia'a LebeD geruren bat. "Guatav 

l 



- ~" -
der Dritte" oder de.r Mukeab.U", 4er bere~ yon Auber'. Geoiu, 
Aie Weibe empfangeD hat tals Stoft' I" wAblen, war uDklu8 \'o~ 
deI» italienischen Compooi.ten" da ~ 8el .. e.l\lu8~k ill dire,k&e~ 
:~e'~tr,i' mit der eines Alannel brachte, der ein viel ~röl8er,.r 
•• isler und \'iel mehr begabter Componiat hC, al. er selbst, _Cf 
.... er also hei. dem Vergleiche kaum gewinDen kann. Wir. e. 
~ögli~h, da2fs Verdi jemals die Idee fassle, er könne durch sehu, 
Oper die Welt Auber's Werk ver~e8sen mache .. ' Vielleicht er .. 
iODer'e er sich, wie RosliDi's "B a r b i er" deli des PaeBielio 
gänzlich "erDieMete, ultd er hildet., sich eiu, dasseilte an Auber's 
Maskenball "ollbriugen zu können. Oder wäre es möglich, dass 
Sign. Verdi ~8r uichts vOn der Oper "GlI~taV" wos~'e, und gar 
keine Anwalldlung Von ,.reuiger Zerknir8chung" gehabt hAlte, als 
ihm das Buch von irgend einem eOlhusiastischen Musik· Verleger 
vorgelegt wurde' Es wAre dies wahrlich noch seine beste Ent-
8chuldigun. J denn man kann sich unmöglich vorstelleo, wie t'r 
rubig und voll Hofl'nung an's Werk gehen konnte, wenn er Ollr 
einmal Auber's l\tusik aurmerksam angehör, häU,,; ja es ist viel. 
.. ehr anzun~hmen, tlatls cr scboll beim Anhören der herrlichen 
Mtslodien des Einleitungs-Chors das Buch in voller Verzweiflung 

• weg:eworfen und ausgerufeaa hätte: "Das geht wahrbaftig über 
meine Kl'Arte, und ich werde mi(~h hüten, dagegen in die Schral,keu 
zq treten !'6 -*. Zur 0 r c h es t e r s tim m u n g. UeLer die seit zwei 
Jahrhunderten allmählig staugefulldeoe Steigerung der Orchester
stimmung hat Emile PfeiWer eine sinnreiche Arbeit in der Forn, 
einf8 Aufrechtstebenden Instrumentes vollendet. auf dessen Vorde .. -
seUe sich eine Cla"ialur von neun Tas'f.>n befindet, die mit den 
verschiedeoen Stimmgabeln in Verbindung stehen und auf vier 
iibersichtli(~hen Tafeln die bauptsichlichscen lyrischen Werke all
geheo, welche von 1680 bis 1869 auf der französischen Bühoe zur 
Auführung gekommen. Die erste betrifft die "Armide" von Lulli. 
die bei eiDer Stimmung von 810 Schwingungen der Stimmgabel 
ge8ungen ward. Dann kommen ~ wenn man die audern Tasten 
nacb einander ah8chiAgt t in 81ttts steigender Stimmllog die acht 
folgenden Epocheo, 80 178-1 die "Danaiden" mit einer solchen von 
818 Schwingungen, J 78~ "Richard Löwcoherz": 820 Schwingungen" 
1799 "AdoJphe und Clara": 888 SchwilJgungeo, 1807 "Die Ve .. 
stalin" : 840 Schwingungen, i ~29 "Wilhelm Tell": A60 Schwin .. 
gungen. 1881 "Robert der Teufel": 866 Schwingungen, 1838 "Le 
Pre 'lUX Clercs": 8ßB Schwingungen, und endlich t8b9 "Faust" 
mit 898 TOu8chwin~ulIgen. Von 1801 bis 1869 ist demnach die 
Steigerun~ der Stimmung am 8tlrksten gewesen, so dass ihr 
endlich durch die bekannte tiefere - aber ungenügend vertiffte
Stimmung des Diapason eine Grenze gesleckt wertlen mns~te. In 
England scheint man sich jedoch für die in Frankreich adoJltirte 
Normalstimmlln~ VOll a = 870 Schwingungen nicht entscheiden, 
sondern einen Antrag auf 828 Schwifl~ulJgeli für da~ 82füssige 
C., das dort als Stimmton io Gebrauch iSI, annEhmf'u zu wollen. 
b 

1JIellt J\lufikalitn. 
,Im Verlag \'on Fr. 1i.18TlWER i,. Lei ..... erschien 

,oeb.,n: 
Bi J' e r.t. Ferdinand, 

Lot 10, J., 

-

M,o. el, W., 

" ~ u r G u i t a r r e. " 1lU,.romptu für 
Pianoforte. Thlr. - 7 1

/ t Sgr. 
Op. 1. uF a n ta i sie po u r I e Vi 0 Ion 
sur I'Hymne national russe avec Accom· 
pagnemen' o·Orche .. tre on de Piano." 
Avec Orch. Thlr. 1.16 Sgr. 
... \vec Piano Thlr. t. - Sgr. 
op. ,. "M.~rceau de Concerc pour 
Je VioloD avec AccompagnclDAnt d'Or
chesIre 00 de Piano." 

Ave c 0 reh. Thlr. I. 20 Sgr. 
Ave c Pi a 00 Tbl ... I. 6 Sgr. 
op, 8. "F i Jeu 8 e." Romance saos 
Parolea poP' Je Violoo avec Accom
plllllemcol dc Qu;oCuors Oll de Piaoo. 

Thlr. t. I Sgr. 
Op. 19. Drei OQcUel. für zwt-i Vio
liDen. Thlr. I~ 1.Sg.t. 

)lelchele8, J' t . Op" t88. "Am B,ache" von ,Balezer. 
Lied. für eine SopraDslimmu mit Solo
Einleilung und obli,aler Be,;leiturig (ür 
lIoro oder Violoocell .llßtJ Pianofor.c • 

Tb,lr. - 121
/. S~r • 

Schiffer, August, Op.96. "Der Frauenbond.'" Ko-
misches Duett für zwei Singsrimmen 
mtt Piano. Thlr. - 20 Ngr. 

Wieniawsky, Henry, Op.t7. Legen.le pOllr le Violou avcc 
Accompagnement d' Orchestre oude Pia rao. 
A T e c P i a 11 o. Thlr. - 20 Sgr. 

Deutsche Tonhalle. 
Uer Rechenachaftsbericht für 1860 zählt 676 ~Iitglieder auf, 

oDter deoen 6 (ürslli(:hc Persollen und 172 Tonktinstler. Uie bei 
Weitem grössre Betheiligung findet in Man 11 bei In selltst ~t8U, 
danll fol~elll\lainz, Karlsruhe, Oft'enbach, Frankfurt a. M., Dre1'Oden, 
Rostock, Lillz 11. S. w. Am 8chwächsten ist K ö I ra vertretell . 
EintriUsgeJd z e I, I) Si Ibo r fC r 0 S c he n und J a h res bei, rag 
zeh n Si I b erg r 0 S ~ hell (im Occober filii;;) - Anmeldungen 
pOR.rrei "au deli Vorstand der D. T. zu l\lannheim". Höhere 
Gabe .. werden dank'~ar bescheinigt. Seit der Stiftung im Jahre 
1862 sind 21 Preise ausgeschrieben, wovop J 2 zuerkann, wortlen 
sind (tlnter ihnen Ou"erlure "Oll V. La c h ne r, Hymne für Soli, 
Chor Ulld Orchesler von W. Sc h e f f e r in Eiscllach, Sinfonie 
VOll H. Neu man 11 in Ht"iligeru,ta.lt, ein Operntext: "Der Lielles
ring" VtlB 11. T. S (~ h UI i d in München, die Musik dazu \'on 
Kr i ID er in Augsburg u. s. w.). Fünf Preise konllten nicht zu
erk!luot werden und vier sind ooch unerledigt. 

Ver ein s - C a 8 ses , a () d. 
Ei nD ahm e. 

Gld. Kr. 
j. Aus "origer Rechnung (18~9) • • • • • • • • 
2. Eintrhtsgeld (1860) • • • • • • • • • • • • 
8. Jahres-BeitrAg.; VOll Vereins-Mitgliedern. • • • • 
4. Mehrleistungeu, Geschenke derselben. • • • • • 
6. Verschiedenes (Ziflsen u. s. w.). . . • • • • • 

SUlDme 

Ausgabe. 
J. Für Schreibhedarf. • • • • • • • • • • • • 
2. Druck· und Schreibkosten • • • • • • • • • 
3. Post· OIul Sefldgebührell . .. • • • . • • • . 
4. Für Preise • . • • • • • • • • • • • • • 
6. Bedienung und Verschiedenes (dabei Degrüudung des 

Stockvermö,ens) • • • • • • . • • • • • • 
Cassenvorrath. • •• ., ..•••• 

907 
66 

277 
133 

39 

t·U.J: 

~ 

58 
60 

200 

24t 
868 

--~ 

Summe 1414 

Ilaolliaeim. Entlc Christn-.orlats 1960. 
A n ha n g z 11 den S, a tut c 11. 

86 
60 
13 
46 
28 

16 
29 
34 

42 
23 

23 

Wir hahtll im hesten Erwägen einen VC'Fmögcllssro(~k der 
Tonhalle gegrillldet J in welchen bi~ jetzt einhundert und fünfzig 
Gulden aus dem Vorrath der Vereill!casse von 1868 und li9, wie 
auch.' di~ Schenkung zweier Tbeilnehcner der Tonhalle geflossen 
sinti, welche Beträge sich in der besond(~rcil Verwalluug des 
'Vereills-ftlil,liedes Herrn J 0 I. An c. Bö h m, Halldelsmaulles in 
Mallnheim, hefinden. 

Die Vermehrung dieses Stoekvermögcns, von dp-rn die Ucber. 
sichten des Vereills (Sau t".) 8. Z. NAberes llliUheilcn 'Werden, 

gt'8chieht: 
a) durch die aus ihm sich ergchendt"1I Zinsen; 
b) durch freiwillige Beiträge, welche für iho seillt:r Verwaltung 

ode.c dem Vorstande zukommen, .uld 
c) dadurch, da,s ihm aus den jihrlichen Vorrlthen der Vereills

ca8se je Iwanzis Gulden vom Hundert luSiessen 801leo. 
Wenn der Ver'Ml~e"R8tock mi.ulestel18 100 Gulden l.etrAg" 80 

8011 ein Theil seiner Zinsen nach Bedürfnis8 uod dem Ermessen 
des Vorstaodes mit zu Preisen verwalldt werdeo, .0 dass es daoß 
gestaUet 8ein wird, jlhrlich .lrei PreiH oder zwei fit. awei grös8ere , 
W l',ke aUSBUle'ZOD. .: 

MaDDbeim, ADl 10. des Chrl8tmonat8 1880. . 
. Der Ver eiD I • Vor 8 ta n d. 

'.r .. 'w,rU. Re",,,,: D. rOB"IRB •. - Dr,(k , .. 8IP'l'I1\ ... WALL.lV ID •• lll'~ 
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der Tonkünstler-Versammlung zu Weimar, vom 6. bis 7. Augusl J86t. 

Das .Ieutselle SäBr;errest In ]\fürnbera, 
Rm .0., .,., ••. IIOd .a .• ull. 

(Fortsetzung) 

Wenn es eine Wahrheit ist, dass der Empfang der Gäste die 
Slimmung eines Säng~rfestes wesentlich beeioßlIsst, so liess sich 
schon allf dem Bahnhofe dem Nürnberger Fe~t ein gu.es Progno
slikon stellen. Sollte aber Jemand über diesen Punkt noch nicbt 
klar gewesen sein, so musste ihm sicherlich bei der Bf·grüssung 
des Sängerzuges vom Rathhause bis zur Feschalle ,Ier letzte 
Zweifel schwinden. Kopf an Kopf stand die Menschenmenge, aus 
freiem Willen breite SpaHere bildend, unermüdlich den Sängern 
den herzlichsten WiJlkomm zurufend, und den von diesen vertre
tenen Städten, deren Name auf den Vereinsfahnen vorangetragenen 
Standarten geschrieben war, weitschaUende Hoch's zujauchzend. 
Diese herzlieben Zurufe waren aber nicht blosse Formalitäten, von 
dcn Gesetzen der Artigkeit geboten ~ sie warC'n vielmehr unver
kennbare Zeichen und unwillkürliche Ergüsse einer gewaltigen 
Gemütbserhebuug, einer Alles durchdringenden Freude. Eine 
mächtige, erhobene Stimmung hatte alle Herzen ergriffen, und der 
Ileutsche fühlte sich glücklich, die Abgesandten der anderen deut .. 
schen Bruderstämme innig begflissen uud ihnen die Zeichen der 
Liebe und aufrichtigen Hochschätzung darbringen zu können. 

Nach dem l\laxfeld bewegte sich der grose-e Zug, und am Ende 
dieses grossen Raumes t einer wenigstens 26 bayer. l\olorgen um
fassenden, durch RasenplAtze und alte Linden- und Kastanienhäume 
zu einer frellndHchen Anlage hergerichteten Fläche, befand sicb 
die eigens erbaute Festhalle. l\lehr als drehf:1ig abgegränzte, zelt
artig mit Leinentuch überdedl(c Räume, umgaben das Maxfeld, 
und erwiesen sich als glücklich improvisirte lind während des 
ganzen Festes vielbesuchte \Virthschaftslokalitäten, in denen auch 
die bei einem Volksfest unerlässlichen l\lusikhanden nicht fehlten, 
welche, unabhängig von den Prodllcliooen in der Festhalle , ihre 
mitunter recht guten Privataufl'ührungen machten. Die Festhalle 
selbst, von Breuern errichtet, stellte sich dem überraschten Auge 
als ein Bauwerk von wahrhaft architektonischer Schönheit dar. 
In mittelalterlichem Sryl und in grossen , wohlthuenden Verbilt
nistJen aufgeführt, mit schönem Portal, Balkonen, Thürmchen ver· 
,eben, unterbrochen von halbgo'hischen Ft'nstern, die, mit gemaltem 
Papier überzogen, bei abendlicher Beleuchtung der Festhalle dem 
Gehiu'da einen tempeJartigen Ausdruck verliehen, geschmückt mit 
Fahnen und Blumt'nguirlanden, zeigte sich dieses Prachtwerk den 
in dfr Dämmerung heranziehenden SAngern wie das Phantasie
gebilde aus einem MAhrcheo. 

Der Eintritt für die Sänger war auf der dem Hauplportale 
gegenüber liegenden Seite. Zwei hohe Treppen führten allf das 
Podium, und unter demselben befanden sicb. ausser dem unver
meidlichen Bierzapf , die Feuerwache nebst Spritze, sodanD in 
abgeschlossenem Raume einige Malrazen, eine kleino Apotheke 
und in der NAhe derselben einige Aerztl.'. Man sieht hieraus, dass 
.ich die Vorsorge des Fes'comile's bis in's Detail erstreckte, und 

dass es seine Aufgabe nach allen SeHeR hin zu lösen bestrebt 
war, schliesslich aber auch flir seine Umsicht und aufopfernde 
Milhe die allst>iligste dankende Anerkennung fand. Das Podium 
haUe zunächst dem Zuhörerraum eine Höhe von fünf Fuss uod 
eine seiner Tiefe angemessene Steigung, 10 dass aUe SAnger, deren 
sich 6800 eingefunden hatten, so wie ein ziemlich stark besetztes 
Orchester nicht allein bequem Platz darauf fanden, sondern auell 
VOn allen Seiten hpr den Dirigenten gut sehen konnten. Das 
Innere der Fes.halle war in drei Schift'e abgetheilt, von denen das 
miniere, zugleich das Höchste, oben in einem kleinen Aufsatze 
endigte, an dessen Seiten der ganzen Linge nach Glasfenster 
angebracht waren, durch welche die Halle ihr Licht empfing. Ueber 
den beiden Seitenschilfen befanden sich die Gallerien, nnd dem 
Podium gegenüber die Reservelogen. Leider waren die Glasfenster 
in der Höhe des mittleren SchiWes nicht zum Oeft'oen und Schliessen 
eingerichtet, wodurch der Abzug der dicken, heissen Luft hiUe 
bewerkstelligt werden kÖDuen, und drieser UebelacaDd machte sich 
gleich scbon am Empfangsabend bemerkbar. da die HalJe von 
Zuhörern überfüllt war, welche als Anerkennung der Bereitwillig .. 
keit, womit sie die Gäste bel sich aufgenommen, für diesen ersten 
Aben,J Freikarten zum Ein.riU in die Festh511e erhalten hatten. 
Die vielen Gasßammen, welche von grossen Lüstern herab die 
Halle beleuch.eten, vermehrten auch ihrerseits die Hitze der At
mosphäre, und der in der 1\IiUe des Parterre's angebrachte Spring" 
brunnen konnte IInter diesen Umslinden nur seiner nächsten 
Umgei.ung einige Kühlung spenden. 

Wir vermögen nicb. die Zahl der am Empfangsabend in der 
Halle Anwesenden zu bestimmen; "a letztere aber für 16,000 
l\lenschen berechnet war, so dürfte die Annahme, dass wenigstens 
10,000 Personen durcheinander wühlten, eber Z'l gering als zu 
hoch gegriffen sein. Die Anreden an die Sänger, Fes.grüsse" 
Hoch's und wie derlei Ergüsse und tbeilweise unumgängliche 
Formalitäten lIoeh Namen haben mö,;en, sind durch alle Tages
blltter bereits flO znr Gt'nüge gemeldet und besprochen worden, 
dass wir unsererseits uns damit be~nügen dürfen, ihrer nur sum
marisch zu gedenken. Das Fest war nUll eröfFnet, und die AB
wesenden drückten und scholJen sich vorerst neben einander her, 
so gut es in dem Gedränge gerade möglich war; manche aber 
schoben sieh baldigst zur Tbüre und hinaus in's Freie, da ihnen 
dio erstickend helsse I~uf, schier den Alhern zu versetzen drohte. 
Die Mehrzahl aber, welche blieb, glaubte ihre Erfrischung in dem 
vt'rzapft werdenden Dipr finden und durch Beharrlichkeit sieb ao 
die tropische A tmosphire gewöhnen zu können. Nach und nach 
liessen sich manche der anwesenden Vereine in Special-Vor.ragen 
hören Ul\\j ernteten theils wohlverdientt'n Beifall, theils 81JCCeS 

d'honneur. An Bravorufen, Beifallklatschen und donnerndem 
Applaus hat es den musikalischen Productionen in Nürnberg über .. 
haupt nicht gefehlt, von dem Empfangsabend an bis zum Sehluss 
des Feste!. Mao kann sagen, dass diese EhrenüberscbilUungen 
durcb di ... herrschende freudige Stimmung hervorgerufen, ja beding' 
waren, und eißeD incegrirenden Theil des Festes selbs, bildeten. 
Wir denken, dass sämmtliche Vereine die gleiche Wahrnebmung 
gemacht haben, und dass sie 8owohl, als auch die CompoDi8ten, 
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deren Arbeiten aufgeführt wurden, nicht unterlassen werden, hei 
ruhi~er Bemessung der ihnen gebrachteIl Ovationen, diesen wich
tige. 'akloren iD gebührenden Abzug zu bringen. -

Am SonDCat:t fr,ih 6 Uhr, zosen Musikchöre , als flwas sehr 
ve,rrOhtr Reveille fClr die Singer, durch die Stad.; war doch die 
Mehrzahl tlerselbeu nicht vor Mitternacht zu Beue gt>kommeD, 
und hauen doch deren so viele die Lustbarkeiten der Nacht bis 
weil über das Morgenroth hinal1~ ausgedehnt! Ucbpl oder wohl, 
die GClleralprCJbe zur erstt'h Aufführung halfe l\lorgens 7 Uhr zu 
be«h,nen, und erschienen auch .. ini~e Taust>nd Sängf'r niche gerade 
mit militirischt'r Pünt,:lichkeit auf dem musikalischen EXNcier
platz, und Achlich~D sie auch nur nach und nach heran, so knnnte 
die Prohe ,loch früher beginnen, als man nach den Anstrengungen 
des vergangenen TageA härte vermuthen dürfeD. Die Componisten 
.Ier aufzuführenden Grsänge wart>1I zugleich auch Dirigenten bei 
Probe und Concert. Sie wurden, je nachdem die Reihenfolge an 
sie kam, sämmtlich shi"misch begrüsst, eillige aber noch sflirmi
scher, FraItz LachIJer hingegen im Superlativ. J. h. Im stürmisch· 
ste~ empfaDgeD. Da diese Ehren· UDd BeifallslJezeuguugen \'or 
und n8ch dt>m Vortrag der betreffenden Gesänge stereotyp waren, 
so haUt'n wir die \·orzüglichste Gelegenheit, die Gesammtwirkung 
der Rufstimmen gegen die der Singstimmpn ahzuwägeu, und da 
wollte uns bedünken, als ob die ers(t'ren im Gegensatz zu den 
letzteren eine ungleich stärkere land der grossen Sängeranzahl weit 
eotsprechelldere Wirkung hervorbrächten. Eben 'Wollten wir zur 
Erklärung dieses Cllriosums iD Gt'danken AIl~s recapitulirell. was 
wir über Akustik gehört und gelespn hatten, als ein neben uns 
sit7.cnder, schlichter Mann uns dieser Mühe üherhob, UDd den 
Schlüssel zum Räthsel hergab. Er behauptete nämlich, zwar sr.hr 
wenig musikalisch gebildete Ohren zu haben, sich dagegen sehr 
scharfer Augen rühmen zn können, daher cr auch ganz genau be
merke, dass viele dpr auf dem Podium befindlichen Sänger wäh
rend der Productionen sicl1 mit lrappistischer CODsequenz des 
Sd\weigcos befleissigtcn, dagegen in deli vieleD Hoch- und Bravo
Rufen die ersehnte Gel~genheit zu erblicken schienen, den Beweis 
abzulegen, dass der liehe Gott auch ihnen sehr kräftige uull eolide 
Stimm .l\litfeJ in die Kphle geschaffcD habe. Mit Hülfe eines 
guten Opernguckers konntell wir uns überzeugen, dass der Mann 

Recht habe. -
(FortsetzuD~ folgt.) 

L I t e rat u r. 

Das 0 rat 0 r i u m. Eine historische Studi~ von Fra n z 
Mag D U s 8 öhm e. Leipzig bei J. J. Weber, 1861. 

Die unter obigem Titel soeben erschienene Broschüre em .. 
pfiehlt sich Kün~tlern und Kunstfreunden durch cben so anziehen
den als hclehrpnden Inhalt. Der Vf~rfasser hat es nämlich versucht, 
das Oratorium, eine (Ja(fung von Touwerk, welche hrutzutage eine 
1'10 hochwichtige Rollt' in der mn~ika1isch('n '''elt pinnimmt und 
von clen vorzü~lichstcn Meistern frühert>r und gcgenwilrti2:er Zeit 
mit den herrlichsten Schöpfullgen hereichert wurcl<", elem Leser in 
Aciner Eutst('huHg lind seiner allmähli~en ElItwicklung von den 
A~te~t('n ZeHN. bis auf unsere T8!!e vorzuführen. Wenn au('h der 
Verfasser in seiner Einleitung zugiht, kein erschöpfendrs Werk 
6her seil\f>n Gegensfantl bringen zu wollen, NO hat er doch be
wiesen, dass ihn gründliche Forschun~eD zorn Herrn seines StoffE's 
~('macht· haben, und was pr bietet, ist jp.denfall~ g('nü~end , um 
uns ~in klares n\ld iiher die Entstehung, Entwicklun~, Begriff und 

'Ve~en _des OralQrhlm~ zu geben. 

llöchst interessant ist es für den 'ftlusikfreulld, das Oratorium 
VOll scillen Uranfäng('n, welche sr.hon in den Pilger. und Wall
(ahrts~l'sällgen au~ der Zeit der Kreuzzüge, ja seihst in noch viel 
früher (im 4:. Jahrhundert) erfundenen 'Yechsel~esängcn zu Huchen 
sind, bis zu ihrer heutig('n, so mächtig wirkenden Grossartigkeit 
in Form, Styl lIud Ausdruck zu verfolgen. Wir erfahren ferner, 
welche wichtige Rolle hiebei die gei s tl ich e n Sc hau !t pie I e 
oder sog c n a n n t e n Mys t er i engespielt haben. welche be-
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kanntlieh auch die Entwicklungskeimo unserer heutigen Schau .. 
spif!lkuhlt in sich trugE'n; wie diese geistlichen Komödien in die 
Ilnßäti~8ten P08seoreissereien ausarteCen, und wie im 16. Jahr. 
honder. der heilige Philipp von Neri in Rom seine von ihm ge
diehtt>cen geistlichen Dramen in einem besondern Betsaale (Iat. 
Oratorium) ml1sikali~ch auß'lihren lies~ t und Ilacb und nach in 
Italien Oll'" Frankrcir.h viele solcher Oratorien errichtete, in welchen 
jene religiös-dramatische musikalischen Darstellt) n~ell wiederholt 
wlIrden und endlich von dem Orte ibrt·r Auß'ührung den Namen 
o rat 0 r i 11 m annahmen. Auch über die Entstehung des hl'lJtigen 
Recitativs wird der I.lPAer "ei ehrt , sowie über die ~Ieichzt'itig 

fortschreitende Enc\\'icklllng dps Oratoriums ulld der Oper, welt~he 
anfän~lich und IRn~e Zeit in gleichem Style componirt wurden. 

Nach der Darstellung von der Entwicklung des Oraloriums in 
Italit' 11 , wertlen die ältesten Spuren desseIhen in Deutschland 
verfolgt, wo nebell den geistlichen Schauspielen vorzllgswej~e die 
Pas" ion so rat 0 r i e n in Aufnahme kameD, und st'it der Refor
mation aHch in der evangelischen Kirche sich einbürgerten. Es 
wird IIns ebenso eine klare lind ziemlich au~ftihr1iche Beschreibung 
der w("itern Ausbildnng des Oratoriums bis zum Ende des 16. 
Jahrhunderts ge~ebeD. bis im Anfange dE."s 17. Jahrhunderts 
Heinrich Sch~t~ den Grund zu unsern hf'utigen Oratorien 
durch seine eigeneD Compositionen legte. Viele geschäflige Hände 
'lUd Köpfe bautE'1I auf dieser Grundlage weiler, bis Händel und 
Bach die vollenlJende ~Ieisterhand anlegten. 

Den alten Meistern S(!hütz, Bach und Hänilel, Gasse, Grann 
efc. reihen sich ftlozart, lIaydn und Beethoven mit ihren Oralo
rienwerkeD an t uDd ",irtl namentlich allch die Ent!ltehnng und 
Entwicklung des sogeoannten w e I t I ich e n 0 rat 0 r i ums 
geschildert. 

Wir heabsichtigen keinen Auszug aus dem eben so klar als 
anziehend geschriebenen Schriftehen Böhme's zu geben, und er· 
wähneD daher nur noch, dass demselbf'n am Schlusse eine 
" U e be r si c h t sä Iß m t 1 ich er i n D e u t sc h I an d be k a D n t 
ge W 0 r den e r 0 rat 0 r i e n, Ja e b s t A lq:; ab e der E n t s t eh U D g s
zeit und des Componisten, beigegebpn ist. Die Broschüre 
empfiehlt sich demnach durch Form und Inhalt den Freunden der 
Tonkunst, und wir wünschen derselben von Herzen recht allge

meine Verbreitung. 

Methodik des Unterrichts im Orgelspiele, 
nach einem Dellen, auf die höhere Ausbildung hinarbei
tenden Systeme, von C. Alb er t I ... u d w i g, Cantor zu 
Niedergebra in Thüringen. Nordhausen, 1861, V f>rlag von 

Adolph Büch.iog. 

Ueber die Wichfigkpit dpr gründlich€>n Heranhiltlung tü('htiger, 
praktischer' Organisten für die KirchE', welche nicht in virtuoseo· 
mäs~igen KünsleleiE'fl die ihnen gpstt'l1te Auf~ahll suchen, sondern 
in einer würdi~en, formenrichtigen Behandlung der Orgel bei dem 
Gottesdienste, ist schon gar viel gesprochen UDI} geschriebeD 
worden. Der Verfasser der vorgenanoten l\lelhodik hat sich die 
lobenswerthe Aufgabe gestellt. Lehrern und Schülern einen sach. 
gemässen, in pral,tischer 'Veise fortschreitenden und die richtigsttl 
und zweckmä~sigste Art des Stllcliums vorzeichnenden W t>g zur 
Ausl)ildulI~ wirklich pr8kti~cher Organisten oflzudellt('n, und wir 
nuissrf) ihm zllgest~hen, dass er seille Aufgabe in dallkt'nswerther 
'Veise gelb!'t hat. Dfr angt'b~nde Orgelspieler , der in der vor
geschrieb~llell Art seine Sludien, nahirlit·h untf>r der Aufsicht 
eines l)raklisch ~ebilde(en Lehrtrs, grflodlich und gewissenhaft 
verfolgt, wird bei entsprechenden natürlichen Alltagen ein 'üchti!!er 
Orgdnist werden, der im PrAludiren wie im Begleiten des Chorals, 
im Fu~en~piel wie im freien Phanlasiren gleich fest im SaUel 
fOHzt, und sich in allen vorkommenden Fällen gt'~chi('kt zu helfen 
wpiss. Schade nur ist es, dass es dem Verfa~ser nicht heliebt 
hat, die letztE'n Ah!'lchniHe seiner Theorie ü I, er F u g e IJ S pie I 
nnt) fr eie s 0 r ~ eis I' i el auch praktisch zu erläutern, was für 
Lehrer und SchUl~r, ditO seiner Anleitung folgen wollen, gleiCh 
wünschcuswerlh ('rscheinen dürfte. 

-..... 
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MalDz, t. August. Der allgemein hochgeachtete Chef des 
Musik· Verlags von "B. Sc b 011'8 S ö h ne n,e, He~r Franz SchoU, 
feierte am 80. Juli scinen fünfzigsten Gt·burtstag, was seinem 
Arbeiter.Personal, welches ans mehr als 100 Personen besteht und 
ihm mit wohlbt'~rtindeter Liebe 'Iod Verehrul1g zugelhan ist, Ver
anlassung ~ab, ihm al~ dauerndes Zeichen dieser Gefühle einen 
elchöncu silbernen Pokal mit passender Inschrift zu verehren. Herr 
Scholt gab denMelhen dagegen ein gro~ses Fest, welches im fest
lich ~e8chmückten Hofraume des Etablis~ements bei einem fröh
lichen 1\'lahle mit Gesang, Musik und Tanz. hegleitet von den 
hculichsten Redf!n und Toasren, ie schön&ter Ordnung und gro~ser 
Heiterkeit gereiert wurde. ()as!!! Hr. Schott an demseIhen Tage 
vor !Jiebzehn Jahren mit seiner Gattin, welche 1I1s vorzügliche 
Pianistiu auch in weill'rn Kl'eisen die chren\'ollste Anerkennung 
genicsst, vermählt wurdt-, gab eine weilere freudige Veranlassung 
für den Ausdruck der dankharsren Ergebenheit \'on Seite seines 
Personals, die sich zum Enthll~iasmus steigerte, als Hr. Scholl den 
Vorsatz aussprach, die Summe von 1000 n zlir Grtindung eines 
Pensioll!!- lind Invalidellfolllls für arbeitsunfähig gf·wordene ~Iit

glieder seiner Offizin beitragen zu wolleu. Am vorhergehenden 
Abende war Hr. Schott VOll der hiesigen Lit'der.afel, die in ibm 
ihren langjährigen ullel ihren Interessen mit grossem Eifer sich 
widmenden Präsid"nten verehrt, mit einer glAuzenden Serel1ade, 
unter der Direktion des Urne Rühl 'Überrascht worden. Möge es 
Hrn. Schou vergönnt spin, noch viele Jahre an der Spitze seines 
Etahlissempnts zu steheu, das in Bezug auf Grossartigkf'h des 
Betriebs und auf die enorme A tlsdchll ullg Aeiner auswärtigen 
Verbindungen, welche sich tiber den ~anJt>n Continent, England 
und Amerika erstrecken, von keiner äbnlichen Anstalt in Europa 
übertroffen wird. -

Wiesbaden, 8. Juli. Gounoll's "Faust" ist ges.ern endlich 
zum ersten Male auf der hiesigen Bühne aufgeführt worden. ,.Faust" 
hat auch Lier, wio in Darmstadt und !Iainz, den entschiedensten 
Erfolg gehabt. Das Hans war gedrängt voll, trotz der hoheo 
Preise, und wir bemerkten uoler dem Publikum viele musikalische 
NotabiliULten ans Nähe lind Ferne. An der AUMstaHuDg der Oper 
ist auch hier Ilichts gespart w(Jrden; sie sah im Wesenllichen der 
in' Darmstadt und Mainz durclJ8US ähDlich und Hr. Maschinen
meister Brandt von Darmstlldt hat auch hier die neuen Ma~chi
nerien zu der Palast- und Schlussscene des 5. Akts angefertigt 
und wurden dieselben denn auch verdienlermassen mit stürmischem 
Beifalle begrüsst. Das scenische Arrangement war ganz trefflith; 
die musikalische Aufführung kODnte durchaus befriedigen und 
macht dem Herrn Kapellmeister Hagen alle Ehre, dt'on einige 
wenige Schwankungen ahgerechnet, griff Alles sehr gut ineinander. 
Am mcisten waren wir natürlich auf das Gretchen der Frau Deetz 
gespannt und wir freuen uns I tHeser Leistung das unbedingteste 
Lob spenden zu können, Die Ueherraschung war .. hen so gross 
wie allgemein lind drüek te sic'h ~n ral1schf'ndf'm Beifall" und vier
lIlaligem Hervorrufe der jungeu, hübschen Sängerin ans. Her&' 
Schneider war der beste Siebel , den wir bis jetzt gehört, und 
vereliente d~n ihm ge~penlleten Beifall vollkommen. - Voo Hf'rrn 
Caffieri als Faust hatten wir mehr erwartet, namentlich dem Na
turell seiner Stimme entsprechend, im dritten AJ,t mehr lyrischen 
Schmelz, er coqlJeUirle etwas allzuviel 'uit seinen brillanten hohen 
Tönen, allein im Ganzen machte cr doch mit seiner schÖllen Te
norstimme ulld der angenehmen Art seines Vortrags einen guten 
Eindruck. Hr. Klein leistete als Mephistopheles nichts von Be
lang. Die beiden kleinen Rollen waren durch Fr. Hagen und Urn. 
Abiger entsprechend besetzt. Die Chöre gingen sehr gut; ganz 
imposant war der Soldaten chor, der df>nn auch Daeapo gesungen 
werden musste. (N. B. M.-Z.) 

-.. In Gotha sowie in Hamburg wird eHe Saison mit Goullod's 
"Fau Sl" eröffnet werden; ebenso wird diese Oper in Manuheim 
im kommenden Herbst ,zur Aufführung kommen. 

~ .. Die Neue FrankC. Ztg. meldet, dass Kapellmeister 19naz 
Lachner die erledigte Stelle des Thealerkapellmeisters erhaUen 
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hat. IIr. Wm. Spayer soll aus dem engeren Vt'rwahungsaU8Schu8S 
des Theaters ausgetreten sein. - In einer Generalversammluos 
des Rühltschell Gesar.gvereins wurde der Organist .n der Pauls
kirche, Hr. Friedrich, zum Musikdirector des ·Verei.as gewihlr. 
Ur, F. soll ein sehr begabtl'f KÜIlEltler sein, und hat bereits Dach 
!Iesser's Ablehen, dessen Schüler er ist, viele Stimmen als dessen 
Nachrolgpr im C4cilienverein für sich gehabt. --

.*. Die "Süddeutsche Zeitlln~" schreiht aus M ü 0 ehe n: Die 
Aufführung der Oper "Orpheu8 und Eurillice" von Christoph Rilter 
v. Gluck konnte in München zu einem Ereiglliss von historischer 
ßedeutung werden. häHe damit die Thealerdirektion lIur noch ei 11 

Jahr gewal"et: in ,liesem (4'alle war nämlich das 100jährige Ju
biläum der Opernreforma'ion nicht passender zu hegehen, als dass 
man dit-s Erstlingswel'k der Ileuen grossen Epoche zum erstt"omal 
in Scene gehen liess. Im Jahre 1762 wurde Orpheus als Opt>r in 
2 Akren mit dem ilalieuischen Texf d(·s Cal.talJlgi zum erstemnal 
aurgeführt zu 'Vien im Theater oichsl der Hofhurg. Die Ent-
8chiellenheif, womit der deutsche Tonsetzer s(:hon in diesem Wf'rke 
dem Formalismus der in voller Blüthe stehenden italienischen Over 
enlgegcntrat, foichlug, wenn nicht schnell, doch sicher durch, und 
nachdem der Reformator mit seiner "Alceste" weit grössere Er
folge errun~f'n, schen wir ihn 1774 in der Seinf!stadt jenen sieg
reichen Kampf beginuen, der von den hedeutendsten MinDern der 
Zeit mit weit grösserer El'bitternng geführt wt ... de, als heutzutage 
ein aoaloger Streit über da~ musikalische ()rama der Zukunft. 
Suhald dann trotz der feindlichen Angriffe die Vortrefflichkeit der 
"Iphigeßie in AulisB ausser Zweifel gel'llellt war, sah sich Gluck 
veranlasst, den Orpheus oach einer Uebersefzung und Umarheitulig 
des Moline, welcher sich ziemlich gen&n an eine schon im Jahre 
64 durch Favart besorgte Pariser Ausgabe hielt, für das dortige 
Personal einzurichten. Die Allparthie (Orpheus) musste für einen 
hoh~n Tenor punktirt und den Sängern Zu Gefallen Bravour
steIlen , ja ganze Arien eingeschaltet werden, welche, als den 
Gluck'schen An!l(~haul1ngcn vom Drama widersprechend, das Werk. 
gerade Dicht verschönern mochten Auch die (schon in jeoer 
Ausgabe vorgenommene) Eintheilung in drei Akte war besonders 
für den äusseren Effect nicht zum Vortheil. So kann z, B. der • 
Entschluss des Oq)heus, in die Unterwelt zu gehen, vermöge der 
Kürze des AusdrucJ,es keinen effeclvollen Aktschluss bildf>n; da
gegen wAre der Eindruck der Furienchöre ungleich tiefer und er
schütternder, wenn (nach Calzabigi'~ ursprünglicher Anlage) der 
Akt mit jener grossartigen Scene schtiessen würde, wo Orpheus 
mit seinem Gesang die stygischen Unhohle zum Gehorsam zwingt. 

81)11 sich die an rührenden und gewaltigen Scenen überreiche 
Oper in unsern geänderten Zeiten fest auf dem Repertoire crhal
ten, 80 wäre vor Allem nörhig, dieselbe enlweder mit einigen 
Kürzungen wieder in die zwei Akte des Cal~ahi~i, oder - so 
frevelhaft (Heser Vorschlag auch allen Enthusiasten und Puristen 
klingPD mag - mit noch grösseren Strichen Jlach dem Vorgang 
der heutigen Pariser Oper gar in ein e n Akt zusammenzuziehen. 
Deon trotz aller Kraft des dramatischen Ausdruckes, trotz aller 
Tiefe und Wahrheit der Empfindung, trotz jener unsterblichen 
Schönheiten, welche Gluck in deu Scenen der Unterwelt eotfaltet, 
konnte er mit sf'inen drei Personen, wovon zwei im Grunde be
ständig k lag e n, die Klippe einer gewiss~n Monotonie nicbt 
umgehen, und wir müselt>n unnmwuuciell gffolifchen, dass wir deo 
begei~ter'en Applaus, womit das Werk hei dpr (~rs(efl A IIfftihrung 
besonders nach dem ersten Akt hegrüsst wurdt>. welligf'r drID ge
läuterten Kunstsinn des Publikums, als de!i!sen fa~t naiver Ver
ehrung seines Lieblings zuschreiben, der' an diesem Abend zum 
ersten Mal mit Pfeil und Bogen erschien, Der Umstand, dass bei 
der ersten Wiederholung die Räume des Parterrp's ziemlich Jeer 
waren, ist nicht ~eeigner, unsere Ansicht zu widerlegen. 

Ueber die Auffühl'ung pell,st müssen w;r vor Ailem sagen, 
dass das Orchester - Danl, Lachner'~ energischer Direktion -
vorzüglich war. Insbesondere war die ~tarke Besetzung der 
Streichinstrumente, welche Lachner in den Gluck'schen Opern 
'Überhaupt anzuwenden pflegt, von kolossaler Wirkung; das Echo 
in Orpheus' Klagelied (1 Akt) wurde mit frappirender Täuschung 
gegeben lind die Soli der Flöte und Oboe mit poetischem Ausdruck 
vorgetragen. Nur das allgemeine Pizzi~ato in der Arieue des 
Eros bedurfte genauerer Aufmerksamkeit der Einzelnen auf deo 



Diripncep. Die Chöre •• ffn rx.r. e;ps,qdir' llrad koanten bei 
der ihnen ;nnewohnlloden Kr.ft ihrd WirkuQI nicht verfehlen.' 

Den Orpht'lIs des Fr'. Stöger wollen wir zwar nich' dem eiracr 
Joh~pna Wagner an die Seile Btellen, welche in dieser Rolle .Iurch 
ibr~ schöne AhstiPlm~, die Poesie ihrer Auffassung ulld ihre im· 
posante ErscheinunJC das B~rline .. Publikum zum Entzücken hin
riss; aber wir dürfen deswegen ihre Leistung nicbt gering schätzen. 
1m Gegenlhoil rhUSS man loben" anerkennen. dass Frl. Stö~t'r die 
Rolle mit Fleiss und Liebe eiostudirc hat und sie, soweit ihre 
Mitte' reichen, in Au~druck nnd DecJamation dem Sinne des 
Componisten ge.ren wiederzu#:eben sucht... Fr. Diez gab die Euri. 
dice mit ungemeiner WArm., uncl Empfindung, Gesang und Spiel 
des Frl. Stehle als EroM warf'n sehr artig, Jedoch nicht so hervor
ragend, (laslI 41er enorme Beifall, der ihr gezolh wUftle , motivirt 
gewesen "'Are. Eine 80 IInbedin~te Vorliebe wAre der sichere 
Weg, ein noch weit grösseres Talent zu verziehen. Doch trauen 
wir der jllgendlichpß Künsllerin 80 viel Verstand lind Selbstbe
herrschung zn, dass sie an Jahre denken wird, in denen nicht 
mehr persönliche .t'umllth, sondern nur die künstlerische Vollendung 
zUt Sprache kommt. I~t sie dann noch der Augapfel des Publi
kums, 80 hat 8ich ihre Kunst als Icht bewAhrt. - Ueber das 
Balle.arrangement und die C08lümirung der s'y~ischen Ungeheuf'r 
wurde In einem hiesigen BlaUe hereits das ri('hti~e Urtheil gefill'. 
Da8 Gerathtnsttt wAre wohl, da die Tradition der antiken Panto
mime gAlizlich untergfgangen zu sein scheint, hier den Tanz gan. 
we~zulassen und Gluek's herrliche Tonmalerei als Entreakt zn 
verwenden. 

-.« Heury "ugo Pierson bat in letzterer Zeit mehrere G('sAnge 
herausgegt'ben, welche wirklich so gf'zündet haben, wie National
Lieder zünden sollen. Erse ktirzlich wurde in London wieder sein 
"The mariners (.f England" bei der von den europäischen Gesandten 
und viel~n Peers und hohen SCaatsbeamten gehaltenen Versamm" 
lung zum Besten der in London in Noth lebenden Ausländer, uoter 
Benedict's Leitung von der ehoralgesellschaft mit grossem Enthu· 
sia8IDus aufgenommen. Der schwediscbo Gesandte Graf Platen 
lusserte in seiner Rede, dass ihm dieses schöne Lied das Herz 
iOlJigst bewegt babel 

In Deutschland ist dieses IJied lIoter dem TiCel: ß e b 8' r li c h 
h('kanot. und erst kiirzlich wie.lcr in Be .. I i 0 von dem Opern
verein der rühmlichst bekannten Gesanglehrerin Frau 1\Iaria 
Bur c h art vorgetragen, mit grossem Beifall von den Zuhörern 
aofgenommrll worden. 

• 00." 

Allr;elnelneli Pro,;ramln der 
TOllkiin8tler-versRnlDlluD5 zu ~elmar. 

Vom 6. bis 7. August 1861. 

E r ~ te r Tag, Mon.ag den 6. Augusl. 

Früh 9 Uhr: Eröffnung der Vf'rsammlung im grossen Saale 
des Stadthanseli1l. BeralhlJn~ und Ahstimmung über die Satzungen 
des deutschen Tonkünstler. V f'rein~. 

Nachmitta~s 4 Uhr: Aufführung von Beethovens Missa solemnis 
in der Stadtkirche zu W dmar tlnrch den Hie,lel'schen Hesang. 
verein (alls Leivzig), df"n i\lonla~'schen Gesangverein (aus Wf'imar) 
und die Grossherzogl. Weimar. Hofcapelle, uoler Mitwirkung au~" 
wärti~er Kfinsrlt'r. 

Die Soli gesungen von Fral) Dr. Rf>clalll und FrJ. Lessiak aus 
T. .. cipzi~. Hrn. Ur. GeYf'r, DomchorsAnger 8uS Berlin und Hrn. Hof
Opernsänger 'Vallrnreiu·r. Die Orgelpartie vorgelra~f'n von Hrn. 
Organist GOlfschaJg, das Viotin-Solo ausgeführt von Uro. Dr. 
Damrosch. 

Dirigpnt: Hr. MIJRik.Dir. Carl Riedel. 
(llauplprohp: Sonufal!:, den 4. AII,;uSf, NaehmiUags 4 Uhr.) 

Abend!' 8 1
/ ... Uhr: GemeinschartHche!ll Fest-Souper. 

Z w ci t e r Tag, Dienstag den 6. August. 

Frtlh 8 Uhr: Hauptprobe zum zweiten Fesc-Concert, im Gross
herzogl. Hoffheat .. r (.Iem Publikum nicht zugänglich). 

VorrniUags 11 Uhr: For.setzlJn~ der Beratlmogen über die 
Satztlluten dflS deutscheo Toukünstler· Vereins. im grossen Saale 
des Stad,hause~. 

Narhmiuags VOll S bis 6 Uhr: Besueh der Sehenswürdigkeiten 
Weima,'s. 

Abends 7 Uhr: Zweifes Fest.Concer., im Grossberzogl. Hof
ne.ter. 

114 -
Er. I e r T h e i J. 

Prolog. 
Ooverlllre und Chöre zu Herder'! "EntresseHem Prometheus" 

von Fr.nz I .. iszt, ausgeführt vom Mon.a~·scher, Singverein, dem 
Grossherzogl. Hofopernchor , der " .. elmarischen und Jttoaischen 
Liedertafel und der Grouhflrzogtichen Hoft.l8pelle, uote. Mitwirkung 
.us'Wlrtiger Ktinscl .. r und "lJnst~e(jbtcr DUellanten. 

Die Soli ~eslln,;en von Frau Cap,.II-M. Weflig, Fr'. l .. esHiak 
und den HH.llofoperll~än~prn l\leffert, Knopp, v. l\lilde und Wallen
reiter ; der verhindende Text von Richard Pohl, gesprochen von 
Urn. Hofschom.pieler Lehfeld. 

Diri~ent: Hr. Musik·Dir. earl Stör. 

Z w e i t e r T h eil. 
"Eine Faustsymphonie" nach Goeche, in 8 Charak,erbildern: 

t. Fan",., 
2. Grf'fcheo, 
8. )Iephistopheles und Chorus mysticlJs 

von Franz Liszt. 
Uss T~nor·Solo ~esungen von Urn. HofoperDsänger l\leß'ert. 
Dirigf'n.: Hr. lIans v. Bölow. 
Nach do", Concer' gesellige Zusammenkunft. 

D r i • te r Tag, l\littwoch den 8. August. 

Fruh 8 Uhr: Hauptprohe zum dritten Fe~t·Concert, im Gr08s· 
herzo~l. Hoffheater (d .. rn Publikum nicht zU~än!;Jich). 

NacbmiUags von 2 his" Uhr: Uesnch der Sehenswürdigkeiten 
'Veimar'6. 

Von" bi" 6 Uhr: SchilIss der Bera.hungen übpr die Satzungen 
des deutscb .. n Tonkünstler· Vereins, im grossen Saale des Stadt
hauses. 

Abpnds 7 Uhr: DriUeM Fest-Co.cer., im Grossherzogl. Hof
Theater. Aufführung von Manuscrip(werken von Componisteo der 
Jetztz~it. 

Dirigen.en: Hr. !llJsik·Dir Lassen und die Antoren tier auf· 
zuführenden 'Verke. 

Das 8pecielle Programm wir,) beim Beginn der Versammlung 
aus~egeben. 

Nach dem COllcert gesellige Vereinigung im Stadthaus·Saale. 

WAhrend der F~sUage sind von verschiedenen auswärtigen 
und 'Veimarischf"ß Fabriken: Pianoforte, Harmoniehorde , Saxo" 
phons, Streich·Instrumente efe. zur Ansicht und zum Verkauf im 
Par(erre·Lo~ale des Rathhauses ausgestellt Zum Besuch berech' 
tigen die l\litgliederkarten. Für das Publikum wer.len Eintritts .. 
karten gratis auf dem Bureau vertheilt. (N. Z. f. M.) 

ßerich.igungen 

zu dem Aufsatze: "F. J. Klinkers Kritik der l\fllsikschule zu 
Frankfurt a. M." in Nr. 28 und 29 d. Z. 

Nr. 26, t. Sp., Z. 7, nach A n geh ö r i gell schalte ein: "der 
Schült.'r" • 

,,36, 81act ein e.. pI ö t z li c ben Hes "j e Der 
u r pI ö tz I ich e n". " " 

,. 2. Sp., ,,23, statt all es lies "A I1 es". 
., S. 110, h 6, start niheron lies "Näher~nu • 
• , ., •• 24, Htalt und lies "oder". 

Nr. 29, 2. Sp, z. 1 dpr Anmerkung statt ja lies .,j e ". 
" S. 114, ,,23, nach hai t e 11 schalte ein "s 0 I! t e n"~ 
" " ,,46, statt Ansicht lies "Absiehe'. 

In allen Buchhandlungen ist zu hahen: 

DIB &BSANaB.1JN8T, 
physiologisch, psychologi!'ich, ästhetisch und pädagogisch dargestellt. 

Anlel.tIRA; zur 'Vollende'e •• .&ullblldunr; IDl 
Ge •• n.re , 

sowie zur Behandlung und Erhaltung des Stimmorgans und zur 
Wieder6elelJung einer verloren geglaubten Stimme. 

llit Berücksichtigung der Th~orien der grössten italienischen uod 
deutschplI Gp.sangmeister lind nach eigttueu Erfahrun~en systema
tisch bearbeitet und durch eine :alionelle Basis zur Wissenschaft 

erhoben. 
Von ". G. Nellrllell. 

Neue wohlfeile Ausgabe 
der ,weiten durchaus um~earbeiteten und sehr vermehr'en Auflage. 

. Mit anatom. Abbildungen. 
Prel. aur lIla TI.lr. 

Lei p z i g. 
B. G. Teuh • .,._ 

• 
Veruhronl. Re4üt.u: ED. POBC&IRIB. -. Drlrk v.a.IUTER IDel WALU1J ID KalDI. 
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Inhalt: Das deutsche Singerfe~t in Nürnberg am 20., 2'., 22 und 23. Juli. - Literatnr. - Nachricblen. 

Dall delltsel.e SA."ertest JI. ~iirnber., 
.In .0., .1., ••. 'Ind .3. .1111. 

(Fortsetzung) 

Wir wollen keine l\lnthmalfsung darüber ansfellen , ob die 
genann't'n harluackigen Schweiger in der Tha.' des Singens un
kundig oder nur ausoahmsweise oicht irn Sland gewesen sind, ihre 
Partie wirks5m mitzusingen, da t nach vielfach ausgesprochener 
Klage, die Zuschickung der betreß'cndcn Noten Seitells des Fe8t
ausschusses eo Fpi& erfolgt ist, dass nur wenige Vereine es er· 
möglicheIl konnten, in der knapp zugemessenen Zeit die vielen 
Slücke ordentlich zu Jernen. Immerhin ist es dankbar anzuer
keDnen, wcnn die Uur.higen sich bescheiden und schweigen, und 
BO Dur allein konuten bei den Aufführungen in Nürnberg besonders 
bemerkbare Scllwallkungt;1I un~ Chor.lrrthümer vermieden werden. 
Bei diel!llcr Gelegellbeit sei es übrigens den ~Jänner· Vereinen ara'8 
Herz gelege, etwas Lltreogere Disciplinen bezüglich des Proben
besuches b ... i sich in Geltung zu l.ringen. Wir uoCerschätzcn 
keine.swegs da:oc Gewicht eiHes gescllschaftlichen Talenles, und 
wissen auch sehr gllt, elass manche PeraöBlichkeiten den Vereinen 
kräftige Slützen sein können. auch wenn ihre Gesangesleistungen 
schwach sind; gleichwohl ist es leider eine nur zu häufig \'Or
kommende Tha'sa~he, dass Mitglieder von Gesangvereinen sich 
mehr als nachläs~ig im ßesuch der regelmissigen Proben erweisen. 
Sie sind theils zu hequem und allzu leidenschaftliche Anhänger 
des aJlR,ltendlichen dolce far niente, .heils, auf ihre, oft "ur sehr 
miuelmässigen IDuRikalischen Fihigkeitell pochend, glauben sie 
sicb des re~elmissigcll Probellbesuches eigenmächtig entbinden zu 
dürfen, und erscheinen dann in Generalprobe und Anführung, 
ohoe auc~h nur das l\lindeste von den vielen Verabredungen zu 
wissen, wtlche zwischen Diri~eoten und Ausführenden getroffen 
wurden. Auf diese Weise wird dem ern~teren Streben in den 
meisten Vereinen Hand untl F'lss gebundeo. und nicht wenige 
derselben werden sich gestehen müssen, dass sie aus dieser lei
digen Ursache heute noch ~erade 50 ~ut oder so schlecht singen, 
als vor zwanzig Jahren. Da man selten eine Gelegenheit hat 
vorübergehen tassen, die Soool'Dseiten der Vereine zu präseotirt'n, 
so 8cheilH es hohe Zeit, auch einmal deren Schattenseiten zu 
beaugenscheinigen. 'Vir glauben daher, durch Hervorhebung eines 
wesentlichen Uebelstandes keineswegs eine abseits liegende Zwi
schenbemerkung gemacht zu haben, hoffen vielmehr, dass dieselbe 
gebührende Beherzigung findt'n werde, und versprechen dagegen, 
in der Foltce noch auf mehrere Mängel aufmerksam zu machen, 
deren Beseitigung durch wohlberech.igte erhöherc Aflspriiche an 
die musikalischen Leistungen dl'r Vereine dringend g6boten ist. 

Indem wir bereits zu Anfang unseres Berichces durch Unter· 
scheidung zwischen Singer- und Musikfest den Massstab gegeben 
haben, wornach die Productionen in Nürnherg zu bemessen waren; 
indem wir ferner hervorhoben, dass die Tonstarke der Chöre nicbt 
der auf dem Podium befindlichen Sängermas8c entsprechend ge
wesen, wovon wir hier noch na~btriglich die ungünstige Akustik 

einer mie Fahnen UDtl Festons geschmückten breuernen Singhalle 
in Al.zug bringen; indem wir bezeugen, dass wesentlicbe Schwan
kungen in den Gesammtchören nicht vorgekommen. glaubten wir 
Alles gess!;. zu haben, was über den gesanglichen Theil des Festes 
zu tlsgen war. Das brglciten.le Orchester. obgleich fast durch
gehends von secundirer Wichtigkeit, war dennoch nicht ~Iücklleh 
zusammengesetz'. Die S.reichinscrumente waren von zu unbe
deutender Wirkung gf'gen da~ dominirende und oicbt sehr reiD 
stimmende Blech, und die Holz-Blasinstrumente hatten (heilweise 
unedlen, theilweise, z. B. die lIoboeo, entschieden gemeinen Ton-

Wir wenden uns nun zu den Compositionen selbst, welche 
unter der Direktion ihrer Componisten zum Gesammtvor.rag ka
men. Mit wenig Ausnahmen drehten sich deren Texte um du 
deutsche Vaterland, und, bescbützt von dieser Firma, zu deren 
Ehren das ganze Fest abgehahen wurde. konnte schon mallehe 
Waare Eillgang finden tI die bei anderer Gelegenheit zu leicht, 
vielleicht auch etwas wurmstichig wäre befunden worden. Alle 
Compositionen wurden weidlich applaudirt, und viele TauseDde 
wareD es, welche den betrefFenden Componislen ihren Beifall zo
geklatscht; wie darf sich da so ein armseliger Berichterslatter 
unterfangen zu sagen, dass sich uDter all den Composifionen "für'. 
deutsche Vaterland" nicht eine einzige befunden, dia einen neuen, 
gewaltigpD Grundton angealimmt habe Y Wir werden uns wohl
weislich hüten, denn vox populi, vox Dei! Es geschieht eben 
uns Deulschen so sehen, dass wir Erlaubniss erhalteIlt zusaDlmen 
zu kommen und sagen zu dürfen, unser Valerland sei uns lieb 
und werlh, und wir wollien als Deutsche zusammen halten, wie 
es Brüdern einer Nation zukommt; wir sind nicht of. 80 gillcklich, 
das Wort "Deutschland" laut aussprechen zu dürfen, ohne gleieb 
für Ho(:hverrilher erklärt zu werden, so dass man es uns wahr
lich nicht verargen kann, wenn wir von der Gelegenheit profitireo 
und unserem zurückgedrAIJ8ten GefOI.1 Raum geben; wir sil}d in 
der Tha' flicht in der (Jage, bei solchen glücklichen Momenten 
besonders wlhlerlsch zu Werke gehen &u dürfen. So oft demnach 
in Nürllberg das Wort "Deu.schland" erCöote. so ofc fand es 
seinen Wiederhall in den Herzen der Anwesenden lind riss zor 
BegeisCerunK hin. Auch wir unsererseits konnlen uns des mAch. 
ligen Zaubers dieses Wortes nichr erwehren, lind jllbelten mit den 
Anderen aus ganzer Seelp, mochte auch Erfindung und Form der 
vorgetragenen Compositionen viel oder wenig zu wünscben übriS 
lassen. Jetzt, wo es UDS obliegt, über den musikalischen Werth 
der letzteren ein nüchternes Referat zu bringen, finden wir unll 
frellit.h in eine fatale Klemme getrieben. Nicht, dass wir etwa iD 
jenen erhebenden Mom('nCen die Musik Dur neheubei angehört 
häUen; nein, wir haben im Gegpn'heil, aller Begeisterung znm 
Trotz, dieselbe mit gt'spanncer Aufmerksamkeit verfolgt! Nur 
können wir leider, vom Standpunkt der Kunst aus, von den mei
sten vorgetrageDen Gesängen wenig Erfreuliches berichfen, und 
es widerstrebt uns. aufrichtig gesprochen, an theilweise unbedeu
tende Erscheinungen, die zu glücklicher Stunde unter dem Sonnen
strahl einer gebobenen und nachsichtigen Stimmung über die Bühne 
gezogen sind, den Mass8fab der Kritik anlegen zu sollen. Suchen 
wir uns daher 80 gu& all möglich zu' helfen, und besprecben wir 
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Dur die ~röl8eren Arbei.en. Von den kleineren Vatprlandssfüeken 
werden wir. mit gerifl~er Ausnahmf', nichts vermelden. ulld ihr,en 
deo Ruhm lassen. wenigsteos die unscbuldige Ursache gewesen 
zu aein, da,ss I)ellfsche d~m Namen ihres Vaterlandes zll~~jllbelt 
haben. Eine einzige Fra~e nur wollen wir hier noch sh-llen. 
IIlrnlich: Hat eine eir)zige dieser kleinen, vorn eornite auslewäMteA 
und durch Tausende von Sängern vorgetragenen Composillonen 
wirklich einen s(, gewa1ti~e .. , erhebenden uud dlnchgrt·ifenden 
EindrllC'k auf Sing~r lIotl Zuhörer atl~geül)t, dass durch ßil', selbst 
ohne Einwirkt1n~ i'IAsuer Umstände t die ~o sehr empfängliche 
118s98 ;0 der That zur Brgeisrertlng hi,u~erissen und ein Funken 
in den lIerzen entzündet wurde, der Ilachhahig f(Jrt~linunen wird' 
Wir unsererseits beal)l\\,orten die8e Fra~e ellt8chiedeu mit: Nein! 
Uml darum ist zu bedauern, dass man vorzngsweise Delle, eigens 
für das Fe6' cornponirlc, demnach reine Gclege"hei(sgesin~e zur 
Aufführull~ kommen liess, und hei der Auswahl die älCeren Lieder 
vaterländischen Inhalts, dt~ren Kraft "icb 8choll öf.ers bewährle. 
und .lie zudem alle V creine singen· könoeu, fast gänzlich .usser 
Berücksichtigung setzte. -

. Die kurzen De.rachfungen, welche wir den grösseren in 
Nürnberg zur Aufführung gehrachtetl Tonw(!fkeJl widmen werden, 
müssen un~ zunächst zur "Slurmesmy.bc\' von Franz Lachner 
führeo., welche Composition unhestritten den ersten Rang unter 
diesen einnimm', Das Gedicht von I..~f)all ist gewisscrm8ssen ein 
Pendant zn Göthe's ,.)lceres8tille und glütkliche Fahrt". Zu .. \n
fan; Ruhe urut Erstarrung, späler Erwachen aus dem Todes
~chlumrner und rascher Ueberf'prung in Bewegllf1g und Feuer. So 
ist auch die Lachner'sche Comlloaition, unbc!ilchadet der darin ge
~ebt'ßeD neuen Ge.lenken, mt'hr nur eille Paral)hrase der ßeet
boven'schcn Composi.jon erwähbten Gedich.es, Beetho"ell I,a( 
jedoch mit gewohntem Scharr~ilU' erkannt, dass der Schwerpunkt 
in der bewegteren .. 1\ b,heiJung liegen müsse, daher er allch dem 
langsamen Sa., gewisserrnassPIi nur deli Zuschnitt einer Einleitung 
gegeben. Lachoer hat dagr3en die langsame Partif', im Verhält niss 
ZUII} darautrolgen.lrn Atl('~r(), zu sebr gedehnt, und durch diese 
UUßutschiedenht,it (lie Totalwirl(ung bedeutend a},gcschwl(~ht. Wir 
wÜ'l,scheo, da~8 (ler geeInte l\leister spAter an dem Eingangssatz 
l1:ocb einige Kürzungen vornehmen. und durch Herstellung t'incr 
g~.lräng.eren Form ttt'inem ~o .. !tt so "orl.üglichen \Verk j ... le Voll. 
f!nd eilig vl'rleihen möetate, welche ihm den EintriU in alle Hinller
ver~l'inc sichern wllrde. 

Ilie Cantate von Ferd. 11i11er: "An das Vaterland", behandelt 
"illell Tt'xt, d('r viel ht'sser uhcomponirt gehliebeIl wäre, da er 
1I.,e.ist didaktischen Inhahs ist tlitli gewiss(>rmasen einen kurzen 
A.briss deutst:her Geschichte lieft>rt. Erzählungen von den ({im· 

pft~r). der DpulschfOß ge~en die Römcr, die sich nicht einmal des 
Vorzugs poetischer SI)rache rühmen können, wie z. 8,: 

.,Oa liifilh·te des Ilömf'rs (;ier, 
,.J)as grüne Land zn Itesitzen, 
"Ulli) wall .. ,. lif'SS er sl·in Adlerpanier t 
"Geharnischte l\läDner 1.litzen." -

mö~en vielleicht bei Knahen noch elwas ,-erfa.agen; l\14nr~ern je .. 
doch sind d(~rarlige GeschichtsalthalHllungen unangenehme Gpgen
slände zum Singcn. Dpr \Veihrauch, der im weiteren Verlaufe 
dern ver~an~en~1l deu.scben KaiS{'flhume gestreut wird, hat keinrn 
guten G('rnch, und gcltil.le'e ftlänner w(~rd~n nur mit Achselzuckcn 
und mitleidigem Lächeln die \Vorte singen können: 

"Es ~in~ dnrch's Lan.1 ~in lichter Glanz, 
"Oas war das d(·tllschc Kaber.hurn." 

Als 01, man dabei nie'lt nnwiltklirlich an die nna .. fhörlieh(!11 Ft~hllen 
in dCUlfolclu·u IJan(l~n, an Fau-crrecht unll Tortur, an Intri~uen 
zwischen gcistli(!her und weltlicher l\lacht, an FCllllaJfH'rr~cbaft. 

an die Nict'cnhü('knn~ dcs ßür~erstancles, 40 die \'oJf~lätuJige 
Knechtung clr.R ßauerhvolkes und an noch so manche Zustäotie 
denken müsste. \,or dellen UIIS jefzt graut! 

Noch weniger "rscheiut die darauf der ßefrachfung unter
bteicclc Zp.rrissenhcil \1111' Knechrung des deu.schell Volkes als ein 
~QrcJjger Gcgenstan,l musikalischer Verherrlichno~, und es ist 
jedenfalls eine arge ZUII\tllhung für fünf Tausend deutsche Singer, 
ihre Begeisterung an geschichtlichen ftlolßeoten erhitzen zu 801lel), 
v.o~. deuen man sich mit Widerwillen .bwendet. Der geringe 
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ROlend1lrt, welcher die unerquickliche Abhandlung zu Aflran~ uod 
am Ellde urnwehl, t>ntschädigl noch lallge nicht für die bhuendea 
Wunde .. , welche uns die Dornen reissen, womit das ganze Ge.cfiehc 
überreichlich gespiCkt ist. Wo ~olcher IlissgrUf ira der Wahl des 
Textes vorkommen konnte, da darf ma .. al.eh nicht eine 8chwun8-
vol!e, br.geisterlule Cornposition erwarten. Wir zweifeln !licht, dass: 
Herr HiIIl"f bessere Tt'xte alleh besser zu compolliren "ermöge, 
könNen ihn aber ,'ersicherlI, dass er diesmal nur einen seiner 
eigeu .... Person gelcendcn succes d'est-ime (i!;eernfet bat, und dass 
seine Vaterlandscantaca um des Tp.xles willen den meisten SingerQ 
missfällig, un,l die l\llIsik nicht geeigenscbaftet war. deren Sym
pathien zn t'f\\'ecken. 

Der Hymnus "on V. E. Be('ker beweist vor Allem. dass man 
r{'cht wohl ein sehr schönes Lied componiren und dennoch in arg"e 
Verlpgfmheiten kommen kann, wenn die Jleister~cbart sich an 
~rösseren Formen bewähren soll. Diese slückwt'lse VermisclltloG' 

~ 

des polyphonen mit .Iem homophonen Salze t wie wir ihr in dcm 
Bc('ker'schen lIymuus hl'g(l~oen, hat immer e(,,'as sehr Bedenk
liche!ol. und ist l'i .. Problem, das die hervorragendt'ten l\leisler kaum 
zu lösen vermochten. 'Vir baben die unbedin .. teste VerehruuCP' ., e, 
für den polyphonen Satz, und wünschf'n nicht nUf, denselbcl) bei 
Ifännerehörcn mehr und mehr il. Aufnahme, f't.ebracl.t ~u seheD, 
sondern würden es auch im luleresse wahrer Kunst freudiG' be-

R ~ 
grussen. wenn gar manche Componis.en, die hinlänglich Beweise 
ihres Talenies at,gelegt baben, sieh der gründlichen ErlernunG' 
dieser wirkungsvollsten, obzwar 8cbwip.rige~en und durch Natur: 
Anlag1m allein nicht zn t'rJan~elld(~n Schrcihar., angelegentliehst 
L('fleissi~en wollten. 'Vir vf'rlangen aber vor Allem cOlisequent·e 
Durchführung t und weisen alle kurzen Anläufe, unmotivirte Ein
schiebsei, nichtssagende mn~ikalische Redensarten. zer~tückelce 
RhY'IßCh ulld alles Das mit Entscllied~lIheit zurück, was der klaren 
Darlegung eincs Gedankens lind seiner weileren EnlwickhlllCP' e 
hemmend in den \Veg triff. Wir erwarfen ausserdem Doch t dass 
die (Jedanken nicht al'g~n .. tzt seien, lind dass namentlich die 
l\lolive zu (u~irlen Sötzen ßedeu.ung hab~n, und si(~h nicht in 
verhrauchteu TOllf()l~en ergehen, wie man sie sonntäglich auf jeder 
Dorforgel Ilör~n kann. Die Oecker'sche Arbeit mag demll8ch 
gelh·n als ein Ve I S U c h in grösserl'r Form, und das ist immerhin 
ein dauk~nswl"rthes Bestrcben, dt',m ao grösscrelJ, gehaltvolleren 
Arbei't-ß (ijr l\länflerchor Ist ftJall~el. 

Unglpich bessere Arl.eif, als die eben J)e!lprochene, zeigt sich 
in dPfn 23. Psalm von Jul. Otto, der zwar auch 8n etwas 8~hwung
loser Breite leitle., gleichwohl aber cntwickd'cren 8tyl ukennen 
lilsst; womit al.er keiru~swf'g~ I!:e&a~t sein soll, dass dem SiO'" 
diej(migp. reichp, erlilcl.öpfen,le Bt:handluug zu Thcil geworden sei, 
welt'he man bei df>r Atlsdt~hnnf)g der einzelnen Silze hätte erwarten 
dürfell, l\lolJolollie der Rhytrnen ist zunächst der Stein des An-
8to~8es für Sol<!he t die t;it:h vorzu~8weise in kleinerem Genre 
gelibt und ihre Krart nur aU~.lah,"fiiweise an grössercn Arbeiten 
gcprtift haben. Herr 0((0 würde wohl Ihun. seine Rhytrnen recht 
ullltf~(8n:tcli durchzusehen, und mil dlmen in deli Arbeiten unserer 
grös~t'rell Ilei8(er aufmrrksam Zll ver~leichrn, ingleichen atwh zu 
vt'rsuchen. aus It'tzteren Auhalt~punkte für Hurmonit;pran und 
l\lo(ivs(cigerulI~ zu gewinnen, dann stündt'1l auch im hMlerNi Com
p()silion~gelU'e ehen so vorzü:z;liche Erzeugnisse se;npr Feder zu 
envart"IJ, als wir brr~its so mauc-her scbönen kleineren Compo
sitinn von ihm uns ('rrnIH'n können. 

Uas in Olto'~ Psalm 80 häufig vorkommerule Ueher- und Unter
stei~tm der Singslimmen gibt uns Anlaf'!, einige all!;:crndne Be
mCl'k u ng('n Uher Männ ergesa ng· COlDpnsitiOllt~U hier ein 7.uschall eD. 

I>ie \Virkllug einc!ol ;'1' gesf"zrf'lI, vierlilimmigen ßlänncr{'hors 
i:o!t ohnu Frage CiD~ mächlige und ergreifende, l,eson.lers wenn in 
dc~r Ausführung das Stärl(f~Verhälu.is~ zwisch~n änsseren und mill
JI'rNl SlilUmtm in sorgfullige Bereehnung gczo~~n ist. Extreme 
Klimaten hringen auch extreme Slirnmlagen hervor, mittlere Kli
maten dagC'gcn mittlcre Stimmlagen. Es finden sich daher in 
I>ell.schlantl "t'rhälrnissmässig wenig tiefe Bässe lind wenig pro
noncirte COlltre.Alto's; wahrllaf. hohe Tenore gehören aLer bei 
uns ebensowoM zu den Ausnahmen, wie die enlschietlen hohen 
Soprane. Wir sind gewissermassen schOll dur'ch die Natur zu 
R~präseDfanten des Juste milieu gestempelt. Der \Vegfall extr.'mer 
Stimmlagen verengt gar sebr den Raum für vierstimmigen AIAuner-
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chor, und macht eiDe freie Führung der Stimmen Dur durch zeit
weiliges lJel.er. und Unters'eigell derselben möglich. Die Klal.g
farbe der beiden Tenore, sowie die der beiden Bässe, ist sicb je
d~ch ztl' ähnlich, als dass Ilicht dieses Verfahre •• Unklarheic, oft 
a'lch Verwirrung im Gefolge haben sollee. Ferner sind die Ton
schwingungen in den tieferen Lagen sehr langsam, und berühren 
einander, falls die Töne zu Ilahe beisammell sind. Es dOrfle 
hieraus entnommen werden, dus o8.urgemäss der vi er 8 t i ßl 01 i g e 
$atz bei l\lännerchören am wirksamsten in langsamem Tempo sei, 
und besonders dann, wenn die Scimmen durchsichrig, d. h. in 
möglichst' Wp.iler' Enlreruung ,'on einand ... r gehalten werden. Bei 
sclmclIercll Tonsätzen is' es ratbsarn, die Slimmen abwec;hselnd 
kurze Zeit pausirell zu Ja~sen, wodurch dem dellkeDdel) Compo
nisten noch ausserclem willkommene Gelegenheit zu Aowendunf( 
grösserer Polyphonie geboten ist. In grö~se.en \Verken für ~Jänner'" 
stimmen mit I .. strumentalb~gleilun~ stellt sich der ~ierstimmi~e 
Satz mebr hindernd, ermüdend und zum mindesten als überß üssig 
heraus. Der Compoi.isc quä1t sich mit ihm herum. 'muss um seinet
willen oft die SChöllsten Gedanken bei Seile setzen, Ulld fühlt sich 
durch ihn aß aUen Ecken und Enden gehemmc. l\lit einem ,"Vor', 
in au~gefübr.eren, grosfiCen TOll~lücken wird der viersrimmige SalZ 
bei Mälmercoml.o.s.itionen zum wahren Zunftzwang. Man beclieoe 
sich doch in diesem Falle des dreistimmigen Satzes, und lasse 
die Vierstimmigkeit nur 6teIJenweise als Eß'eccerhöbu!Jg einfrttlen, 
wie Cberuhiui es in seinem zweiten Req .. l~m gelhan, und man 
wird mit Staunen gewahr werden, wie viel fr~ier, der Geist sich 
bewegt. wenD er der lästigen Fessel einer überßüssigen Stimme 
enlhobe'n ist. Alle erforderliche Harmonieallsfülluug vermag ja 
das Orchps.er zu geben, und um wieviel du·rchsichligcr und wir
kungsvoller klillgt ein nur drei~tirnmiger Chor für Al4nner&limmen 
mit Orchesh·rbttglei.ung! Wer das nicht glaub., möge nur einmal 
den Chor l\fozart's alls der Zanbcr8öte ,.0 bis und Osiris" vl~r-
8tirnDli~ sc, zen, uncl dann die Wirkung der ViC"rstirnmi~keit gegen 
die der Dreislirnmigkeit vergleichen. Die höchsteIl ~lus'.er für 
~änn~rchor hat Cberuhini geliefert, lind wenn gleicb die DeuIscben 
sich rühmen dürfen, die El'finder ung Verbreiter des n .~. u er e n 
l\läßtlcrgesangs zu sein, so soUten doch alle CO.llponislen von 
CberuLini lernen. wie man Chöre für MinnersUnuneo zu scbrei
ben babe~ -

, (Schluss folgt.) 

tWaellrlellten. 

BerUn. Auf Anordnnng des Generalintendanten v. Hülsen 
sind dt"r kgl. Bibliothek 463 Opern, welche nicht mehr gangbar 
oder "in mehreren Exemplaren vorhanden, nehs, dfn Dirigir. und 
Textbüchern überwiesen worden. Die Ah.heilungder ·l\lusikalien 
ist dadurch ansehnlich vermch.·t worden, wie der Slaatsanzeiger 
meldet in seinem Beri~.hte über ,die Geschellktt, wt'lche im vorigen 
Jahre der kÖlligl. Bibliothek gemach. worden sind. Ausserdem 
~ingen der. Abtheil .. ng der 1\lusikalieo noch 20 Nummern zu, 
darullter von Herrn Julius Fischhof in \ViE'D die Originalpartitur 
dt:r Oper: ,,,11 Re pastore" Von Alozart t so wie ~~n "Brief ßeet
boven':ol. (Die genanute Fe8toper, nach einem Tt>xt von l\leta~tasio, 
von Mozarl in ~~illell Briefen als S .. renade bezeichnet, ist uach 
der damaligen l\lode der Festoperll in ('oncerfmässiger \Veise ge
halten. Iler A1eister cOflll'0nirre sie als JürlgJiug bt>i der Anwesen. 
heil des Erzherzogs ft1aximilian in Salzlmr~.) 

Wien. Hr. Sligc·1li saJl, wie mau sich in Küns.lerkreisen 
erzählt, definitiv ·für das Ho(opernlheater eDgagjrt sein, und zwar 
m:it einer Jahresgage von 11,000 fl. "·enn sich das h('slätigf, so 
darf man folgericbtig scbliessen, dass d~s seit einiger Zeit angp,
bal.nle EI'sparungssyslem vollständi~ aufgegeben worden sei und 
das Opt>rntlleater sich wieder in 80 glänzerulen pecuniären Um
ständen }'(>finde, um auch dem 1~lIxus der Ileichen in Anschaffung 
kostspieliger Antiqui.ä.en (röhnen zu können. Die Erneuerung 
des tJontracfes mit Urn. Deck soll dieser Tage staUfinrlen. Wir 
würtJen 'I8S gar nicht Wundern, wenD dieser Kfiostler das Doppelte 
seines blsberigen Gehaltes verlaDgt. 
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I LODcloD, 29. Juli. Es siod nun lieben Jahre, 'auf deo T,S. 
das8 Iloie. Grisi dein englischen Publikum Lebewohl sagte. Eio __ 
uneudlictae ZlIhörermenge drängle sich zu jener "F are we 11-
ni g h ,". M.n rief die Göttliche zwanziglltltl hervor. Tausend 
Tascheniücher wurden im Saale geschwenkt und die ,Düluae war 
mit" ßhuncn überschüuet. 1'lme. Grisi schwankle über die BOOne, 
in Thränen ~ebadet und unter krllmprhaftem Schluchzen. Norma 
nabm ihren Eichenkranz aus dem Haare und \I'er.heilte die BläUer 
unter die Choristen und die Angestellten des Theaters. Am fol
genden Tage hrachten die Tilllcs und die andern ~ro8sen Journale 
einen Leitartikel, be~innend mit den Worten: - "Z tl In lee z teD 
1\1 ale a 180" ••. un" damit war Alles gesagt. tetzlen 1\liUwoch 
IlUn hatten wir die ach t e A" f la ge von Grisi's Farewell , wel
ches ein siehend ... r Programmartikel für jede Saison des Covent
gardfl) geworden ist 

Ocr Saal war, wie beim ersten 1\lale. üherfüllt. Derselbe 
Aufwand von Hervorrufen, Taschentüchern, Blumen, Thränen und 
papierneu Eit-heuhlättern, allein dieses 1\lal i~t es, ich kann es 
fast nir.hc glaubt'n, wirklich und wRhrhaflig das letz.e Farewell. 
Ifan sagt. der Dirf'c(or VOll Coveritgartlen habe bei dem \Vieder
engagement von Mme. Grisi und Mnrio seine Vorsichtsmassfpgelo 
genommen, lind von l\lrne. Grl!.li ein formt'lIes V f>rspre~hen, unter
stürzt von einE'r ordentlichen Couventionalstrafp, erlangt, dass sie 
auf keinem Theater in En~lahtl mebr tlin~('n wird. Allein eine 

" Conven.ioflalstrafe zn ht~zablen fällt einer Künstlerin nicht schwer, 
welche selh~t lJach 29 aufei .. antlcrrol~enden Saisons hier immer 
Doch mellr als eine Million verdienen könnte. Wir warden wohl 
sehen. 

Die Vorstellung war ausgezeichnet; sie bestand alls dem ersten 
Akt der Norma und zwei A kien aus den,l:JugenoHcn; zwei Force
Rollen der l\lme. Grisi. -

lilie. Patti hat, wie vorauszusehen war, im Barbier ungeheuern 
Erfolg gehallt. Ihre Slimme ist so frisch und reizend. ihre Into
nation isl von 80 uflta,lelhafler Reinheit, sie scheint mit soviel 
Leichtigkeit die Scbwieri~keifE'n zu überwintlen, welchc sie I,ach 
Gefallen in die Rossilli'scbe Musik einl .. gt, die ohnedies hillHinglich 
damit verseb~1l ist; sie ist endlich so graziös, 80 schelmi~ch, so 
hinreisst'nd, dass man nicht widerstehen kann. Das Ensemftle war, 
wie man 4'S in Coven.garden gewohnt ist. Für nächsten Samstag 
ist der Proph~t angekündigt, mit Mille. Nautier·Oidiee in der R\llle 
der Fides. -

••• Ein grosses l\ltlsikfest. angelegt in den nur in Emdand 
berkörnmlichE'n 110.1 durchfübrharen riesi~en Verhälcni!sen , findet 
alß 21., ~8., 29. und 80. Au~uHt in ßirmingham zum Besten des 
dorriglon Haul.I.Hospi".ls seaet. An jedem der g(Onannh~r. Tage 
finden zwei grosse Concerte staU, von denen das eine immer 11m 
11 'I, Uhr Morgens, das andere 11m 8 Uhr Alwllds beginnt. 

Zur Aufführung kommerl fol~f>nfle \Verk(a: 
Am 27., ftlor~p.ß!l: E li a s von l\'1t'ntlelssflhn. 

A hends: g e m i s (~h fes e 0 n cer r, des::H'11 Programm 
22 Numml'rn enthält. 

Am 28., Atorgcons: S a '" HO n, von J-Iärlflel, 
A herttls : Die Sc h ö P fun f!. von lIaydn. 

Am 29, Ilorl!:ens: 1\1 e s s i a ~, von Hindei : 
A IH~nds: gern i ~ c h t c s C 0 n cer f. 

Am 30., l\lor~f'ns: I> i e g r 0 ~ R e ~I es s e j n D, von ßeethoven, 
d8~ ~lo«!Uo Alma Virgo, v. Bummel, und Israel iD 
E t: y pt e n, Oratorium von lIän.lel; 
A hCllds: J 11 das M a k k ab ä U S t von Händel. 

Die Gesan~s.Soli~ sinti in den lIäncien eier Damen: Ti.jens, 
Rudersdorft', Lemmcfls.Sherrin~ton, Adelina Paui, Sah. ton DolIlY 
und Palmer, 8owit~ der I-IH. Sims Reeves, MonfPDI Smith, Giuglini, 
Sanllry lind ßelieUi. Aussertl('m wirkt die Pianistin l\liss Ara
bella Godtlard und der Organist Stimpson mit. Die areis.ische 
Leicung ist Herrn Cnsla ülH'rrragen. Das Orchester zählt 140 
Instrumentalisten, der Chor 3~O l\länner. un,1 Francns,jmmen. 

, Der EintriUspreis für einen reservirlen Platz fH~trägt zu den 
Morgenconcerlen '1 Pf.l. St., zu den AbpDdconcerten 15 Sb., für 
nicht reSt~rvirle Plä.ze resp. 10 und S· Sb. 

Wir müssen gesrehen , dass wir im Zweifel sind, wer mehr 
zu bewuodern ist, ob die Mitwirkenden, welche diese 8 Coocerte 
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.. bet 'den böthisen Proben zu prAsriren haben. oder das PoMikllm, Bedenkzeit aus, worauf es mit dt"m Ormerl..en zurückkam, da88 
welches' vi .. r Tage nacheinander. u'nd jp.den Tag zweimal die Bir' es Dach 8orgf~U.i~er DurcblesUllg zur Auft'ühruug nicht a)s J!;eeignet 
millghah1~r TO"'n lIall füllen lind ~i' seinen Pfunden un~ S.ehil· f~. befunden worden wAre. Das Ilalluscript war jedoch ,;ar nicht 
linge .. das jährliche D,6cit in di'm'Eiimahmen des dorli~eq,~~,~Is:::, t'.:;i1Ieöffllf" worden. Der verslorbene D~slloyer wurde eins, bei einem 
,im Bttlrag von nur 8800 prd. St; (89.600 tl.) zudecken ~~~j~~~~':'{"':-:.~:,(~' ~ Ahillichen Falle erlappl, als er ein ~lanuscript mit tem Schreiben 

Wer 8ich PUHze l.e8lellell will; hat si(:h an 1\lr. Gtor'ie Wl1.i;~':' ':~ .. ~.- zlirlickschickte: "Es h;t Anlage darin; aber Sie sind Ihrer Auf· 
'ey Esqr., 'Vaterloo Street, Birmingham, zu wenden', . u'~al'wird: ~ . gabe noch nicht gewachsen; es fehlt Ihnen an Praxis. Es ist 

.. em ausgegebenen Programm zufolgp, auf das Beste bedient ~e~~'i;:' I'" gemacht; aber es b(·findet si(!h zu viel dari .. , Was eine Um-
. •• '.. arheihlllg erfordern würde, um 'ann .. hrnhar zn werden." Das so 

-.. - Der IJainthal.S6n~erbund feiere 8m 18. Au~ust zu ()ar~. krilisirCe l\18nu8cripi bestalid aber in t'inem Packe' weissen Papiers. 

s.adt seinen dritten Sängertag. Ausser den 700 S~ngt'r~. ~~.rden 
au eh noch 200 Knaben· und }Iädchens.immeo mitwi,k.en, ~än~Hch 
die unter der Leitung des Caolors V Ö 18 i D g stehenden S,tadt-
schüler. PBBIIA.1JSSCBBBmBK. 

e._ Der vortreffliche Vio)oncell·Virluose Alcxander Schmidt 
aus l\lo~k81l ist in Köln, wo ~r im vergangencn "'ii.ler so ausser
ordentlichen Bl!ifali ge('rntt·, bau~, cngagirt worclen. Ebenso wurde 
an die Stelle Brambach's, der IUS 31usikdirector nach 80nn ging, 
der aus~ezeichrU"te Clavierspieler Isidor Seiss ausJ>resden berufen, 
und' werden beide Künstler ihre Stellen im kommendeo Herbete 
aotrelen. 

.... Der rU8sische lComponist und Violinvirloos Alexis von 
Lwoff i~t nach 2ijährigl"m 'Virken seines Postens als Director der 
kaiserl. Kapelle mit dem Ehrentitel eiDes "Senalors und l\laitre 
de la cour" elltboben worden. Sein Nachfolger ist der Geh. Ralb 
Bach m c!ti eff. 

.... Wie wir erfahren, ist AnIon R u bin s t ein während des 
Scbützenrestes zu Luzern seiDer in circa 2000 SiIl.errubcln be
sIehenden ßaarschaft, seiner goldenen Uhr u, 8. w. beraubt wor· 
den. Der Bestohlene hat, aus Unmuth über diesen ärgerlicht'D 
Zwischenfall, Interlaken , wo er noch längere Zeit zu verweileo 
gedachte t bereits verlassen und 8ich vorlA!Jfig nach Ostende be
geben. 

-... (D i e 'T he at erd ire c tor e n i n Par i s.) Wenn ein 
srreb~amer dramatisc'her Auror einem TbeaCerdirf'cror ein Stück 
übersender, JiJieht (ar (~s oft niemals wieder, und wenn das geschieht, 
80 ist eM von einem Andern umgearheitet und hat ei.eu fremden 
Titel. So ging es Arsene de Sey uII41 Flügehnahn, Amedee Boudin, 
Eugene du MirecOl~rt und Gabriel. Zuweilen erhAlt der V~rfasser 
hach Verlauf geraumer Ze!t eine EinJalhlUg zlIm Herrn Direclor. 
Er eilt a.hemlos hin; der Director sagt ihm, das Stück sei ange· 
nommen, aber einige Aenderungell ~t!ien nöchig I lind dazu müsse 
er sich einen erfahrenen l\litarbeiler gefallen lassen, dessen Antheil 
drei Zehntel de~ lIonor,.rs betragen würde. Der junge Aspirant 
willigt eiu. Der Milarbeiter Ii~pelt ihm in die Obren. der Director 
befinde sich in Geldverlegenheil und der Verfasser, dessen Stück 
so eben aul~erührt wer.len 8011, kann nicht umhin, seinem Mit
arbeiler das Honorar zu verbürgen. GUI. Das Stück wird gege
ben; dt"s Verfassers Anrecht hesteht in zehn Procent von der 
Einnahme; d .. r Director beansprucht vier Zehntel von diesem 
Rechte. der l\litarbeiter drei Zehnte), bleiben also drei Zehntel dem 
Autor. Aber auch diese bekommt er nicht. Sie sind bereits von 
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dem Mitarbehe~ zUm Voraus in l'esclilag ~enommen, welcher dl"m 
eon.racte eine Clausel beigerii~t hat, dass er, falls der llirector 
ihn nicht bezahlt, das Autorrt"cht zn monopolisiren berechtigt ist. 
Der Director zahU ihrn nutürlicl. ehellsoweui~ rinen Pfennig, als 
das Geld, für welches cI .. r arme Tellfel dem ftlilarbeiter gegenüber 
BürgSChaft geleiste •• - Folge, da! Stück ist aufgefllhrt, anstaU 
Geld zn bekommen, soll er hezahlen, und das Ende vom Liede 
ist, dass er ihtS Schlildengefängniss wandern muss J um dort über 
seine Erfahrung nachzudenken. - &Ian erzählt VOll einem Ver
fasser, welcher in Betreff seines Drama's sechs Monate auf eine 
Entscheidung wartete, lIachdem man ihn versichert hatte, es sei 
acceptirt worden. Endlich ging ibm die Geduld aus und er drängle. 
Es wurde nachgesucht ... 111 endlich hin.en im Büffet in Gesellschaft 
eines Slückps Gruyere.Käse, ranzigon Speckes lind ferner noch 
unzihli~t"r CigarrelJstummel gefunden. Ein Anderer klt'bte einige 
BlAUer ~eines l\lauuscriptes mit Gummi znsammen. Nachdem es 
Ger Ilireclor einige Monate halt I', bat er sich noch vierzehn Tage 

Der Unterzeichnete ladet hiermit, behurs würdiger Verherr
lichung 

des Krönung~festes Sr. Maj. des Königs 
WillleIm I. von Preussen, 

die Herre~ Componisten aller Lände'r zur Einsendnng 

eineR Trl'lmpl'. oder Festll,.rsel,es Im 
arossel' symplaonlseben 8',., 

~Ieichviel ob für Orfhesfer, Infanterie- oder CavalJeriemtJsikt ehl. 
Zu diesem ZWl"cke hat er eint>1I Preis von 

ZWANZI& DUCATE. 
für die als die beste anerkannte Composi.ion 8Ds.pse'zt. Selbst
versläudlich dürfen die zur Concurrellz einzuseodt"ndt'n Arbeiren 
weder bereits im Druck erschienen, noch bisher öffentlich aufge. 
führe Bein. 

Die näheren BedinglJng .. n sind fol~PJlde: 
1. Die Einsen,l .. ne: erfol~t an die Küut.l. Dorma.lk.

hand1uns von Ed. Bote .. G. Uoek In Berlal. bis 
IAng~teus .1. A.lI.Ullt 1801. Späl('r eil.treffende Werke köooeo 
bei der COlJcurreuz nicht bl'ruck!Hchligt werden. 

2. Der l\larsch wird in Pa .. 'ltur ohne Namen. de. 
"oUiponl_tell IIUtl mit einf'm lUot'o ver~ehen. eingesandt 
lIud ihm ein ver~iegelter. dassf>lbe 1\'lolto als Auft1chrift enthalten· 
der Brief beigelegl J der Namen 01)11 Adresse des Componisten 
enthAlt. 

S. Die ein~esandfcn W('rke werden den namllafte_teD 
l\llIsikern zur Priifnug uud Begul8chlUng übf'rgeben. Um Nie
mandt'n von der Bewf!rbung auszuschlit'S8en, können die Herren 
Preisrichler erst spAter beslimmt werdefl. 

4. Die öfl'elltllelle ß.akannlmachunf, ,rsp. Aufführung der 
prel •• ekrAnten Arhelt, welche dadnrch Eigenlhum oben· 
~ellannter Verlag!lhand1une: wird und uuverzü~lich im Druck er
scheinen soll, findet im Laure des l\lonats Oetober d. J, staU. -
Oie nicht prAmilrlen Werke werden den resp. CompoDi~'en auf 
'Verlan.en zurückgesendet. 

Berlin, 20, Juli 1861. 

GUSTAV BOCK J 

Bofmusikhändler I. J. 1\1. M. des Königs und der Königin 
und Sr. K. Hoh. des Prinzeo Albrecht. 

Dia geehrteD RedactloneD In· und ausliDdlscher laltulgeD 
werde I um lefllltle Aufnahme dieses Preisausschrelbe.. gau er
lebenst ersuGht. 

A.I.zelge. 
In Bezug auf nnsre AuWorclf'rnn,; vom .6. Mai I. Js. bringf'n 

wir nunmehr zur Kennlniss derjemgen ~et'brten lIerrell, welche 
derselben durch Allmeldungen eotsprochen haben, dass dem Hrrrn 
Kapellmeister 

lalAZ LACHNER 
die Stelle eines ersten Kapellmeisters an dem Stadttheater dahier 
übertragen wordel) ist. 

Fra n k ru r. 8. M., im Juli t~61. 

Der engere AussohuS8 
der Theater. Acden • GesellscbafC. 

Veraa&"onl, Redakteur! ED. rOBCIBRER. -. Drack .,a RIUTIJl lad WALLAV lu •• IDI. 
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Inhalt: Das deutsche S4n~erft'8t in Nürnherg an. 20., 21., 22, und 23. Juli. - Aus J. Haydll's hAuslichem Leben. - Die französische 
Normalslimmung und dt'ren EinfiihruD3 in Oeslt'rreicll. Nachrichten. 

Da. delltselle Sil.lrerfest In LWiirl.ber., 
aOI 20., .1., ••. "lld ••.• '111. 

(Schluss.) 

Nicht ohne eft'ectvolle Einzelheitt>n i~' der Hymnus "Fri~ch 
auf, frisch auf, zum Sie~el'l!" von Neeb, Text nach dem Gedicht 
Von Stohze: "Nacht und Sonnenaufgang". Die Ueberschrin des 
Gedichtes belehrt uns, dass wir hier abermals einen Contrast zu 
erwarten haben, wie in dt'r "Sturme~mYlhe" von Lachuer, lIad 
wiederum fillt UrtS auch dabei Göthe's ,,'Ieeresstille urad glückliche 
Fahrt" ein, nicht etwa wegen Gleichheit der Gedanken, Hondern 
wegen d .. r gleicheo Absicht, durch die Kraft der Dichtung In 
wenig Strophen entschieden gegensätzliche Empfinduogen hervor
zurufen. Es ist keine Frage. dass bei solchem Anlasse die Alusik 
eiDe sehr wirksame UoteJ'3Uitzeri .. de. .. DichtkuBst werden kann, 
und die 'Vahl eines derartigen Textes zur ~ompo.sicion ist mei'len
lhpils eine glückliche zu nennen, vorausgesetzt, dass die Dichtung 
seihst sich in dem engstt>n Rahmen hewegt, und ,Jass der Brenn
punkt derselben au's Ende gelegt ist. Das betreffende Gedicht 
von Sloltte ist un~ iu seiner Urgestalt nicht hekallnt; es will uns 
aber scheinen. als ob der Componist seillt'n Stoff nicht mit der 
nöthigen Umsicht ausgewählt halte, denn wir begegnen in seiner 
Arheit drei durch Steigerung vorbereiteten Brennpunkten, die mit 
FF, sogar mit FFF Itezeichnet. bl'ei, ausgedehnt und förmlich 
abgeschlossen siotl. Wir ~precheu hier von ,den Stellen: 

1. Und von dem 'Valde und von deDl ~Ieere 
Wird es erschallt'D wie Po~auueuschall, 
Der ~anze Himmel wird erghihen, 
Die ganze Wölbung ob der Weh. 

2. Es hebet an ein JubelscJ,aU 
1\lit tausend Stimmen üherall, 
Und strahlend steigt herauf die Sonne, 
Sie UlAht, sie nah', Bie naht -

3. Dann schmetee" Trompeten darein , 
Wir Deutsche, wir 'ziehen zurn Rbein! 

Es liegt auf der Hand, dass durch 'Yiederholung der Eft'ecte 
der Schwung einer Composition erlahmen muss und ihre Kraft 
lebrochen wird. In vorliegendem Falle hiete daher der Componist 
die Textesworte entweder anders auswählen oder 80 componiren 
müssen, dass er sicherer, unaufhaltsamer, das Ende mehr im Auge 
ballend, vorgeschritten wAre. Es ist nicht JedermsllD gf'aebeo. 
gleich Beethoven, nach den gewaltigsten EWecten noch einen viel 
gewalligeren firiliell zu ki'tnnen, und Herr Ne«'b muss sich gewif's 
~LOch des unsicheren Gefilt.les bewusst sei .. , womit t"r nach dE"1l 
drei ~nallt>ifecten (derartige Steigpruugen vom Pianissimo bi& zum 
Fortissimo t in Schöpfung und Jahreszeiten il1 ~eisfreicher Webe 
zuerst angebracht, haben ihren widerwärtigen Culminationspunkt 
in der Gnadenarie gefunden, so dass wir immer, bei Heranoahung 
eines 80lchen Unwetters, in Gedanken rufen: Gnadf', Gnade!) den 
Co.la componirte. Dieser Coda aber scheint liDS, den \Vorten 
nach, io's Gedicht hineingeßickt zu sein, und wir erblicken darin 

., 

nur eine Art "on Coulissenreisserei, zu welcher Annahme uns der 
unisono singende, mit Triolen dur('h's Orchester begleitete, an 
IleYt"rbeer'sche Opern lebhaft erinnernde Chor vollkommen be-' 
rechtigt. 

Dass solcbe Parforce·Sitze dem ungebildeten Ohre lar an
mnthig erklingen, ist uns nicht unbekannt; zugleich aber wi~sen' 
wir aucb, dass dem Componisten, welcher der Technik seiner 
KUliS' mAchcig ist, ganz ."derr. tiefer wirkende und dem ische&i
sehen Gefühl viel mehr zusagende HDlfsmiUel zu Erreichung seioer 
Zwecke zu Gebote stehen. lIerr Neeb hat sich 81s talentvoller' 
Liedercomponist und als \' erfasser manches 8chönen 114nner
quarte:ts bewAhr'~ und hAUe fürwahr nicht nöchig, sich KokeUerieo' 
mit der s;rossen Alasse hinzugeben, wenn er ernstlich geeooneo' 
wiire, zu Behandlung grösserer Formen die nÖlhige Technik sich 
anzueignen, und aus deo Alustero unsercr Matadoren sich das 
Wesen eines ge d r ä 11 g t e n Slyles klar zu machen. Bei eincm 80 

flcissigcn und 8chöpferischen Alanne, wie Herr Neeb, dürrten 
unsere wohlgemeinfeo Winke nicht vergeblich sein; wir bn.er
lassen es daher, uns über rhytrnische l\14ngel und ort monotooe 
Bewt'gung in seiot'f Composition des Weiteren zu verbreiten, uod l 

heben dage~en die darin bekundete Er6ndunl!;skraft und gr08s8 
Sangbarkeit aufs Nachdrücklichste her\'or. 

Von den in Nürnberg vorgetrageQen kleineren Gesingen er· 
wAhneo wir rühmend des ."esfgesanges von l\lethfess~l: ,,\Yelch 
herrlicbe" Bild", und bezeichnen deo ,.FrOhlingsgruss an diS 

Vaterland" von V. Lachner al~ ein durchaus schön uod gut com" 
ponirte8 und wohldurchdach.es Quartett. 

Alle übrigen Quartette hatten des Guten und Verwerftieben 
mehr oder weniger aufzuweist'n; sie haben ihre Schuldigkeit ge
than, oder hatten wenigRcens die Al,sicht dazu, und wurden guc' 
aufgenommen: ,,}Iein Liebchen. was willel Du mehr ?'. -

Dnr Vormittag dcs 28. Juli ward zo einem AusSug verwendet 
uach dem eine halbe Stunde von Nürnberg liegenden Du tz end.' 
te i c b (also genannc, weil an dieser Waids teile früher .WÖlfTeiche 
waren), und nacb dem elwas entfernteren Sc h mau seil b u c k. 
Der Frohsinn, welcher herncheoder Geoius des ganzen Festes. 
~ewesen, machte auch bier Beinen unwiderstehlichen ZatJher gel-. 
&end, und mit vollBter Ueberleuguuc konnte man sagen: AnfaDI 
gut, Ende gut: Alles gut! 

Am Nachmittag war noch eine Besprec:hung der anwesenden 
Vereinsvorstände in dem ßathhau8saale, wobei viel Itesprochen, 
wenig erzielt, endlich aber doch beschlossen wurde, dass man die 
deutschen Slo!ervereine zu Provinzial. SAngerböDden vereinigeo' 
wolle. Zum Vorort wurde der Schwäbische S4n~erbond erwählt; 
Am Dicn!!lta~ Abend und l\liUwochs früh ßogen die Tauben davon; 

Noch nit"'tnals hat ein Sängerfest solch reinen, nationalen, 
Charakter an der Stirne ~ecragen; es wird für AUe, die das
Glück hauen, ibm beizuwohnen, eine behre Erinnerung bleiben. 
Wir selbst erinnern uns kaum, erhebendere Tage erlebt zu haben,. 
und wenn wir nichl das leicJige Amt hiUen, Berichters4auer für 
eine musikalische Zeilung zu eein, &0. hätten a'lcb wir, gleicb 80, 

vielen Anderen t die JlAwmtl-icbeo lI)usiltaJisClhep Cpmpositiooeo. 
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'Ind Prodtletlollen dankhar in den Sack ge,ueckt und immpr und 
immer wieder aus~erufen: Das Niirnberger Feet war vergleichungs
'08 _öa; Ehre den M60nern, dia" .. ints Leben ~erUreD t Ehr. 
An~D. die ibm beiwohlllen und es ver~errlichell balfen! -

• 

A. •• s J. Haydu'. 11Ausilellcm Leben. 

Viele ausgezeichnete l\1änner wliren unglücklich in der Ehe. 
Haydn steht in erster Reihe unter den zahlreichen Opfern einer 
unpaf'lsendcn VerLindnng. Hillgeris8en "011 einer plölzlichen ro
mantisehen I~eidenschaft haUe er mit zweiundzwanzig Jahrt>1l eine 
junge Person gehcira.hc" welche ohne Zweifel schr achtbar lind 
mit schitzenswerlhen Eigenschaften alJsge~tlartet, jedoch von 
wllndcrlich~r, anspruchsvoller und herrschslichti:;::er GemÜlhsart 
war. Er musste diese Grille eheuer bezahle", denn es verging 
selten ein TaO' ohne dass eine hillslichc Sc,.ne ~um Ausbruch . 0' 

kam. welche dem Meister von seiner ,änkischen Ehehälfte bereitet 
wurtle. 'Vir I,önnen darüber eine böcb!iJt pikante Anekdote mit
(heiJen. 

Hsydn brachte bp,kanntlich die le'zCt-n Jahre seines Lebens in 
einem hinfälligen Häuschen in einer der Vorstädle 'Viens zu; hier 
war er in der Einsamkeit seines Stübchens eifrig mit seinen 
LieblingssCudien heschlif.igt und legee die lelzte Hand an seine 
unsterblichen Meisterwerke, und diese Ruhe und Einsamkeit wurde 
nur bie und da durch den Besuch eines Freundes oder irgend 
einer hervorragenden Persönlichkeit unterhrochen, welche der 
ausserol'den.liche Ruf dts Meisters in dieses abgelegene Stadt
viertel lock fe. 

Eines l\lorgens befand sich lJaydn in seinem Gemache, als 
plötzlich ein unerwarteter Desuct. sich bei ihm einstellte; os war 
Naumann, der berühmte Componist und flaydn's intimer Freund. 
NauOlann hatte eben eine Reise nach LondoD unternommen, uud 
Baydn haUe ihn daher Heit l\1onalen nicbt gesehfu; die beiden 
Künstler begrüsstelJ sich daher mit den herzlichsten \Vorfen und 
mit zärtlichen Uma rmungen. Die Freude, das Ghick, die Ueber
raschung gaben einen hesondern Ausdruck vo:J Enlhusiasmus und 
freudiger Erre~ung. Nachdem die erste Aufwallung vorüber war, 
setzte sich Na'Jmann neben seinen Freund, und ~ing mit der ihm 
ei~enchömliehen, anziehenden und leichteo Beredsamkeit allf alle 
Einzelnbeiten seines Aflfentllalts ia der Hauptstadt Englands 
ein. Er erzAhite von den elubbs, von Concerten, Thea'('r. -
Nachdem er seine lange und interessante Erzählung "ollendet 
hatte, rief er: 

- Mein Freund, das 'Vetter ist prächtig; wir \\'ollen einen 
kleinen Spaziergang macben. 

- Das ist unmöglicb! antwortete Daydn. 

- 'Vie ~ unmöglich 1 Deine Frau hat es Dir wohl verboten Y 
erwiederte Naumaull mit einem sardonischen Lächeln. 

• - Nein, wahrhaftig nicht, abcr •••• 

- Geh' nllr, ich sehe wohl, was es ist. Deine Frau hat Dir 
verboten auszugehen, und Du, immer unterwürfig und gehorsam, 
willst ihren D(~rehlell nicht ungehorsam sein. • •• Wahrlich, das 
heisse ich doch die Schwachheit zu weit treiben. Dein Benehmen, 
mein Lieber, ist vollsllirulig läcberlich. 

- Ich habe heule noch eine Wichtige Arheit zu vollenden. 

. - Dlis beis8l, l\ladame Haydn will durchaus, dass sie volli'ndet 
wird. Sie hat bereits mit wunderbarer Genauigkeit ansgerechnel, 
was ibr jet\er Tag, jede Stund«-, jede Ilinute, die Du in Deiner 
Stnbe ZIlLrings(. einlragen mussen, und Du unterziehst Dich diesen 
tyrannischen Allforderun,r:en. • •• flast Du Dir durch Deine be
deutenden Arbeiten noch nicht das Recht erkauft, ein wellig IIus8e 
und Freiheit zu geniessen Y 

- Mein lieber Freund, Du bast gu't reden, antwortete Haydn, 
wirst Du an meio~r Slp.He, 60 würdest Du es vielleicht ebenso 

machen, wie ich. AJeine Frau ist von zAnkischer Nattlr, ich weils I 
das wohl; allein wir sind vierzig Jahre verheiralhet, und es iat 
nun einmal, wie ea ile. Ich wüsste nicht, wie icb ihre Gemtilhsart 

-
umiodero könnte, und um in Rtlhe zu leben, musl ich wohl manch
mal nachgeben. 

- 0 •• heisat, Du musal im" e r n.chgeb~D. 
- Heftige Scenen sio.1 mir zuwider, und ich möchte sie um 

J,eden ~reig vermeiden. leb wiederhole Dir, ich DlIlSS ZUle-
8fiud'lis~e machen, um Frieden und Ruhe in meiuem BIUlse zu 
erhalten, 

Während lJaydn seinem Freunde dieses erwiederte, haUe er 
sich df'm Fenster ~enähert. Die Sonne glänzte in ihrer ~anzen 
Pracht, die Afmo~phire war warm und durchsich'i~, beleLt lyon' 
den ~trahlen"en Lichlwe!len. 'wihrend die umliegende Landschart 
ihre üppi~e Ve~f:lalion ausbreitete. 

- In der That, 8ag.e seufzend der 1\leister, das Wetler ist 
sehr schön, und ein Spaziergang Wäre wirklich köstlich. Aber 
nein! es ist nicht daran zu denken, ein unüberwindliches Hin
derniss • • • • 

- Welch neues Hindern iss steht denn der Erfüllung Deines 
Wunsches im Wege? 

- IJieber Fr,mnd t es ist eine Eigenlhümlichkeit, pjne Laune 
meiner Frau • • • Stelle Dir vO', damit ich in ihrer Abwesenheit 
nicht ausgehen kann, hat sie den Einfall gt>habt, meine- Schuhe 
eiozuschliesseo. Du siehst, dass dies eine ernstliclle Schwierig
keit ist, an wf'lcher jeder Ems ncipatiolls. Versuch, jeder Drang 
lIach Unabhingigkeit scheicerll muss. 

- Der Fan ist nicht so verzweifelt, als Du denkst. cnvic,lerte 
Nanmann; es Ilandelt sich nur um ein Paar neue Schuhe. und 
das ist baltl besorgt. 

Und alsogleich sah man beide Freunde zu einem (,enachbarten 
Schnhmacher wandern. Haydn kaufte sich ein paar neue Schuhe, 
was im AugenLliek geschel.en war. 

- NUll Jass UIIS geben"! sagte Naumann. 

flaydn war diesmal vollständig gerü~tet, dem Zorn seiner Frau 
zu Crotzen. Gereizt durch die Vorwürfe seines Freundes, wollte 
er sich durch einen entscheidenden SchJa~ dem tyrannischen Joehe 
en.ziehe .. : er machte sich daher schnurstracks auf den Weg, ohne 
sich um das Gt'sehrei zu bekümmern, welches sein plötzlicher 
Ausgang erregen würde, und mit dem Vorsatze, bei seincr Rück
kehr zu zeigen. dass es ihm nicht an Standhaftigkeit und 
Energie fehle. 

Die Ileiden Freunde üherlicssen sich mit 'Vonne dem Genusse 
ihres Spazierganges. Ihre Unterhaltung war lebhaft, be,r;eis'(I'rf, 
sprühf'nd. Haydn sprach mit Enthusiasmns von l\lnsik lind Poesie, 
uhd als ihm dabei der letzte l\lenuet einfiel, den er componirt 
haUe, fing er mit wahrhaft jugendlichem Uebermulhc zu laozen 
an, und sein Begleiter nahm an dieser Unterhaltung mit ebeosoviel 
Allmulh als Beweglichkeit Antheil. 

Unterdes!len kam llrau Ray(ln nach Hause zurück, und war 
ebenso liherrascht als aufgebracht, da bie ihren l\lann nicht fand. 
Die zänkische Xanlippe schrie, stürmte; alH aber Stunde um 
Stundo verßoss, ohne dass der Schuldige erschien, sprang sie mit 
eineM Satze aus dem Hause, durchsuchte die ganze Umgegend, 
und g~lang'e E'ndlicb zu dem Orte, wo die beiden Freunde ihre 

Sprünge m8ch1en . 
Haydn war eben mit seiner l\lenneUe ferlig, als plötzlich 

seine Frau vor ihm stand. • • •• Dei diesem Anblick zerßossen 
seine gufen Yorsätze; seine TrAume von Freiheit, seine Anwand
lungen von Unabhängigkeit verechwallden, und er stand da, un: 
bew('glich, niE'dergeschlagen, versteinerc. - Zu beschreiben, mit 
wt'lchcn Ausrufungen, mit welchen bitterl\ Vorwürfen der 
lUcistcr empfangen wurde, wllre unmöglich; knrz, flacb einem 
Ulchtigen Verweis von seiner zirtlichen Gauin kehrte er nach 
8einer WohOtJog zurück, blass treuevoll, zerknirscht und ge .. 

demulhigt. 
Naumann aber, als er das verblüffce Aussehen und dio klAg. 

liche Miene seines Freundes sah, enCferote sich, indem er in eiD 
homerisches GelAcht er ausbrach; er war J u n g g e seil e. 

••••• 
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Zur Zeit, als diese in ihr~n Folgen für die Ilueik allt"r Arf, 
namcntlich aber fair die Oper hoc·hwichtige Allgelegenheit zunächst 
in Angriff genommen Wllr,I~, und Gegenstand ernSler Aufmerksam
keit (ür musikalische Kreise geworden, hah('n wir ~chon nicbt 
ermangelt, die Adop'irun~ des französischen Normal-Dial'ason!lll in 
Oesterreid, entschieden zu befürworten. Jetzt, wo die Sache für 
Frankr('ich hereies ihre voll~tänlligc Erledigung ulIII prak.iHche 
Durchführung erfahren, und man auch in Deutschland bf·gonnen 
bat, sich ihr 8nzu~chliessen, erscheint es drin~t'nd g('hoten. die 
Aufmerksamkeit abermals auf diesen GegensCanl1 binzulenken. Ein 
in diesem Sinne geschriebener A nf~atz des l\lusik·(4'euilietonisten 
der "Presse", der sowohl st>iller Tendenz nach, das ~rosse Publi
kum für diese Frage zu inleressiren, wie hinsichtlic·h der Mocivi
rllng und der schliesslich darangckniipf'en praktischen Vorschläge 
uIJsern vollen ßcifall verdient, lussert sich über die Angelegenheit 
folgelldermassen: 

"Diese R~form (nämlich die Einführung der herabgeselzten 
Pariser Normalseimmung in Oesterrerch) Ii('~t so sehr im Interesse 
der Musik und aller daran 8etheiligten, dass wir uns hillig \\'01}

dt."rn dürfen, wie noch keines unserer musikalisl'ht"1I ln!oltitute darau 
gedacht hat. Die ulIgl'meil!~ 'Vichcigl,eit clieser Neuerung für die 
gesammte musikalische Praxis, ihr heilsamer Einfluss auf den 
Gesang, ja das civilisatorische Moment, welches in der endlichen 
Vereinigung aller europäischen Ordu'sler in Einer unveränder-
1ichen Stimmung lit"gf, dürfle es rechlferfigen, wenn wir in diese 
(dem Fachmusiker allerdings bekannte) Angelegenheit auch einen 
grösseren Leserkreis einführen. 

Ueherall, wo ~IusiJ, getriebE'n wird, hahen zwei bedenkliche 
Erfahrungen Bich festgesh·llt Ulul immer empfindlicher geltelld ge
macht: fÜI" s Erste das allmählige, cODseqtJenlc 11 ö her wer den 
der Orchestcrstllnmung. so dann die grosse Stimmungs-Ver s chi c
d ~ n h ei t in den musikalischen Hauptstädten. 

Das allmählige lIöherwel'den der Slimmung seit 100 Jahrcn 
ist ourch genouc Beo(,ach.ungen rons,a,irt. An der grosscn Oper 
in Paris ist scit Gluck die Stimmung um mehr als einen ga n zen 
Ton gestiegen, 1"0 dass jetzt als A·dur klingt, was Gluck in G·dur 
schrieb und seine Säuger in G·dur sangen. Diese so erheMich 
gesteigerte Slimmun,; trägt ihrt!rseits wiedt'r die Tendenz in si(:h, 
noch wei (er in die Höhe zu gehen, so dass sie, sich selbst über
lassen, vielleicht flach a(,ermals 100 Jahren die Partiluren älterer 
~Ieisrt-r unausführbar macht, UIII) die sich üherschreienden Sing
stimmen vollends dem Ruine zuführt. Die Schuld an diesem Hö
herstimmen tragcn weder die Sänger noch die Tondichter, sondern 
zunächst die Instrumente. Die Slimmung kann nur machen, wer 
die lustrumente mach.. Der verz(!ihliche 'Vunsch jedes Instru
mentenmachers , ~cinen Pianos oder Geigell einen recht hellen, 
glänzenden Ton zu geben, Jässt ihn zu dem l\Jiuel einer höhero 
Stimmung greifen .•• ) 'Vas aber der Einzelne auf wenige Schwe
hungen anlege, wird im LalJfe der Jal1rhunderte zu einem bedeu
tenden Intervall. Am ärgsten gesündigt wird natürlich mit -Jen 
Instrumenten für 1\1 i I i t ä r mus i k e n, welche einen entscheid~l)d 
grellen Ton, somit anch eine hohe ~timmnng Bm besten ,·ertra·· 
gen .... t) Die Nothwendigkeil, einem weileren Erhöhen der Stim
mnng durch Feststellung eines uoveränderliches Normaltones Einhalt 
zn thun, ist offenbar. 

*) Wir entnebmen folgelull" Betracbtungen den "Bllttern rUr Tb,ate" MUllk Dad 
lanllt", da sie eineo nicht genul 7.0 beherzllCendon GegenUand "eb.ndelo, 
uod nicht allelo tlr Oes'errelch, lIondern tlir glnz Deu&schland ,·on Bleicher 

Wichtigkeit "od. A. d. Red. 

•• ) Sebo'\ der aUe p.itorlna kIllt Ober die geriol' UebereindimmUDI der In
• humenlenmafher, deren jeder, ohne Rücksicht .ut den Indtrn, seine In

"ramento In die boste Stimmung Ja selno ,erlache. "Deno J. hflher ein 
inltramenLum in "'0 modo et I,'oel e, all Zlocken, Scballme)"en uod Dhe.nt. 
g.lgeo In&onlr, •• Io t Je triaeber .Ie Jlaten und raisonnlrell." 

••• ) Die hltehste der Pari.er Commls.lon bekann& geworden, StlmmaDr hd die 

IIIl11ärIDDllk der belgi.ehen I,Guldes" Dia i)s&errelcblscllen MlIitirercb .. t,r 
dlrt' •• ihae. J.docll kaa .. etwa. nachgeb.o. 
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bin, (,ir die Zuknnft nicbt blos eine .iefere, eine unverlntlerliche, 
sondern zu~leieh eine allen musikalischen LIDdern I e m e i 118 a IR e 
S'immnn~ Z\1 erzielen. 

Die Kla~e üher die Verscbiedenhflit der Stimmungen is& eine 
alte, wenngleich der Einfluss dieser Differenz eh~mal. nicht so 
erh('Mieh war, wi., jetzt. In Italien unf~rschied man schon vor 
100 Jahren, vom Tieferen zum Höheren anfstei~entl: römischen, 
yenetianischen und lombardischen Ton. Ge~en\\"Ar'ig hat vnn den 
m\l~ikaliscben WeltstAdt ... n Petersbnrg die höch~te Stimmung; die 
Wienpr ist fiefer, no~h ti~fer die Paris«>r. Anth innerhalh des
selben l.~ande8 BIossen wir auf die ~rös!olfe Un~leichheit_ So besitz' 
Frankreich zwei Extreme: die ungewöhnlich hohe StimnmßS: in 
LiHe und als eine .Jer tit·faff·n die von Toulouse. Die Pariser 
lice:t inmitten. In Deutschland ~pi~1t wohl jetle Residenz 8US 
einemalldernTolI.flip.höchlol.e S.imnumft in De'.Jt~c"'aDd hat 
'Vien. ()ie praklischen Uebclstftnde die~er Un~lejchheit sind nicht 
@:t"ring_ 'Venn ein Tenorist aus Karlsruhe "ei uns gaslirt, so muss 
er sieh gewaltsam hei Scellen ans'rentEp.D. die .. r daheim mit 
Leich(i~keit singt. Noch üMer daran sind die Pariser Sänger, die 
sich in Petersburg hören lassen. 

Di"se UcbelsUinde sind in dem Masse fühlbarer geworden, 
als die Ausübung der Mu~ik zugenommen hat und die musikalischen 
Nationen in lebhafteren Wechselvti'kehr getrf:tcn sinll. In dem 
motlnnen ~fusikleben herrscht übertlies weder die reine Vocal. 
musik noch die reine Instrumen.almu!iOik vor, sondern die Oper, 
also eine .l\lischform, wo der Sängt" die wesentliche, bewegende 
Kraft hildet, iedocl. fortwährend 8n die jeweilige Stimmung des 
Orchesters gebunden, ihr untertban ist. 

So sann man deon endlich auf Abhilfe, etwas spAt allerding8, 
wenn man bedenkt, dass uns seit Jahrzehnten die Akus.ik Ireft'. 
liehe HllflilmiUel an die Hand g~g('ben hat. Der erste Ansloss 
kam von Deufschland. Auf der RtuUgarter Naturrorsc~herver

sammlun,; im Jahre 1834 sfel1t" Scheibler den Antra,;, ('ine nn· 
. vCl'änclerliche Norma'stimmnng anzunehmen. ObwoM der Antra3 

die Zu!\timmung der gelehrten 'Velt fand, kam er doch, bei der 
Viell,öpfigkeit unseres Vaterlandes J nicht zur J.raktiscben Aus
führung. Frankreich gebührt der Ruhm, diese Reform ernstlich 
in die Hand genommen und energisch durch~eführt zu haben. 

Im Jahre 1858 setzte die französische Regierun~ eine Com
mission von Sachverständigen nieder, well·he die EinfQhrung einer 
gleichen Orchesterstimmung zu beratben baUe, zunächst also die 
Aufslellung eines Normaltons von b('kannter, unverändrrlicher 
Tonböhe, welche sieb aUer Orten hin leicht und genau übertragen 
lies~e. Diese Commissioo bestand aus dem Slaatsrath Pellelier 
als Präses, den t~omponi8tl'n: l1alevy (als BerichterstaUer), Auber, 
Rossini, ßerlioz, Ift>yerbeer, Thomas; den Professoren der Physik: 
Lissajons und Desprt~z; den kaiserlichen Theater - Vorständen 
Doucet und ftlonnais, endlich dem General Millinet für die l\lililir

mu~iken. 

Diese BIAnner gingen nichts weniger als einseitig zn Werke. 
Obwohl ibr Auftrag nur dahin laute .. konnle, für Frankreich eine 
«leichmässige Slimmung zu fixiren , mussten sie do'\!h wdnschen, 
den wohlthäligen Einfluss ihrer Arbeit über die Gränzell des 
eigenen Landes auszuclehnen. Es sollte keine blo~ französische, 
sonllern womöglich eine allgemeine musikalisch" Rdorm werden. 
Zu dem Ende veranlasste die Commission die grossartigste En
qu~(e. Aus allen Lindern wurden .lie Vors'ände der Conscrva
(orien, die Kapellmeister der namhaflesten Operntheater, die Tor
züglichs.en Instrumenlenmacher um ihre l\Ieinnng ersucht. Aus 
allen Wel.gegenden wurden der Commission Stimm,,;abeln, als 
Repl'lisentalllen der verschiedensten Orchesterstimmnngen, einge
sender, dazu Vor:,chlägp, Gutachten, vergleic:bendc Tahellen 11, s. w. 
Die Commissioll balte fünfundzwanzig verschiedene St;mmungpn. 
die simmtlich beutzu'lIge nebt"n einalIder in Gebrauch sind, zu 
vergleichen unel daraus die riehrige zu wAhlen . 

(Schluss folgt.) 

..... -
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Chemnltz. Am 8t. JuH hat der Or~p.I\'irttlos " .. rr Kar. 
A88'Jst Fischer a1ls Dresden i" hhtsiger Jakohikircho ~ih Orgel-
4){ff,cert verans.alt.-., in welch.-Iß loe.hrn80rgelstücke von S. Bach, 
A"'a~io8 flir Violine und Orgel vom COflcerrgeher, Phanlasie lifter 
B.A.C H. von I .. isl.t und .. i"e Sonlte für Orgel ~on A. lJäns .. 1 zur 
AftfFlihrunl( !Ct-lan!C'en. Dio ht>r\'orrageutlt>n Leis.ungen lIerrn· 
I?isct.er's .llr der Or.pl t sowohl was die Reproduc.ion f,t>fluler 
Werke .I!II !'t>in Comp0folicionstalt>nt betrHft, (an,lt>n warme und 
verdiente A nllrkenlltlnr;. Un,;lück lieh war die \Vahl der Hin
"erschen Sonate, einer \'erworrrn,'n. gänzlich IJllgt>ni«'sjll~Rrt>n 

Compo~itiorJ. Ut·l.ri~Plllil wurde dt>r Concer'!tpher vom )Iusik
direcfor Schoeider nlltt>rslü,zC. dessen Säll~erchor ein Pater uoster 
vorl Meyerbeep vorfrug. 

Wien. Dip hprvorrllgelltlsfen PprsönlicJ,kei'eo ,)('s Hofopern
t.heaCl!ffl am KArnthnerthor tr .. 1ft'n I.-it Eröffnung dt~r deutschen 
Oper allrnAhlig wietlf'r d8sf>lbst ein. Deck kam ruhrnhf>laden 8US 
dem hohcn Norden zliriiek, UII.I 8011 in Stockholm bereit .. wiefler 
für "ie nächlil'r, Saison ZII einf'm Gastspiele enga~irt sein. Ander's 
Urlaub wurde bis ,~. August verIAng.·r., und der Tenorist Slighelli, 
fiber dc~!Cell Gft~tspiel ~ich flie Kri'ik nichts weni~er als ~üns.ig 
ausgesprochen hat, !'oll demnngeacht('t für das lIofopcrntht>8(er 
engagirt sein. l\Iit dem Bao des nlllJen f{oropern.heatprs wird es 
hlln endlich Erns. ; derselbe soll noch in diesf'm ~lon8'c be~onnen 
IJBd wo möglich bis zum Schlusse des Jahres die Fnndamente 
fertig ,,·crden. -

Die flir das Grab des versforbenen SilJ~p.rs Staudigl lte-
8f.immtc Co'ossal·S.a'1J8 desselben schrei.et ihrer Vollendun~ ent
gegen. Der Bildhauer Pilz hat den Kopf .Ierselben nach einem 
Oelbiltle modellirt, welches kurz VGr dem Tode Sfandi~l's gemalt 
'Wurde. Die Stafue wird von vi .. r Engeln umgebe •• sein und allf 
emem Granitsockel ruhen. 

" .. Die nichste, bereits künftige 'Vochc zur Anß'ührung kom
mende Novif4t des 'Viener lIofopernrheaters ist Sehnbert's ein
aktige Oper: "Der "Ausliehp. Krieg" mit d~n Damen Krans, 
Hoffmann , den HII. lUayerhofer ullcl 'Valter. Dit>ser folgt l\lail
f41"'s Jyri~che Oper: "I.)a~ Glöcklein des Eremiten". - Gf'gell 
das En~n~ernent df'A Frl ... f .. ichtrnay im k. k. Hofoperlllht·ater wird 
l1~n St'ilt'n der I)irection des Prager Theaters, gegen wt>lche 
fi-I.l..ichlmay seit t'inern Jahre concracthr6chig is., eine [nlsehA

digun~skla~e anhängi~ ~emacbt, so wie auch von dem PrA9i.lium 
des Cortelverflill!il hei dem k. k. Ober!ltkAmmereramte Prote~t 

gegen dieses EII~ftgemp,nt eingelegt wird. Sind auch die k. k. flof
bülmen nicht im Cartelverhande, 80 ist es d.och im Allgemeinen 
dieser Ilofbühnen unwürdig, r.olllractbrüchige l\lilglieder zn en
gIIglren; insbe~ond .. re aber, wen .. dp.,r Confractbruch gegen eine 
österreichische Provinzbühne geschah. 

. •• - Der S.ad.ra'h von Triest hat eine Un'ers'ützung {tir den 
JJt)bn des unglücklichen Componis.en Rieci. welcher kürzliob in 
'rag ~e8torben is., hewillig.. Diese UnterstützUD!Ii wird den kaum 
sl~ben Jahre ahen Knaben in den Stand setzen, seine musikalische 
E .. zjehu'n~ !tl vollenden. 

,.. 
... Frl. Geisthardt vom k. Thelter in Hannover gastirt gegen

wirtig in MOnchell mh vielem Glücke in Coloratur-Partien. 

".. Der von d"m d e u t s ehe n J .. i e der k ra n z i n Ne w y 0 r k 
zum Nürnbergol' SAngerfeste ahgeordnete l\IlIsikdirf>ctor, Herr 
Ei 8 re I d, hat den Componislen F. H UI e r und Fr. La c b n er das 
Diplom als Ehrenmitglieder jenes Vereins überreiche. 

-•• Die von ver~(~hietlenlln lUII~ikzeitllng('n ~ehrach'e Notiz, 
dass der lotendant Ileq SfUU~8rter Hoftheater". Hr. v. GaU, durch 
Hackländer erseht 'lnd Hr. Eekart als Kapellmeister angestellt 
werden soll, wir,1 von dem Stnu~artt>r Correttpondenten der ,,'\Viener 
Receosionen" in Zweifel gezogeen, indem wohl von dem fraglichen 
lo.endantenwechs,el die Retle gewesen sei, gegenwärtig aber Nie
mal.d an eine VerAnderung glaube. Ebenso sei Hr. Kücken hö-

herD Orts zu sebr protegirf,. aI. dass man IlHR einen 10· michtigen' 
Rivalen, wie Ur. Eckart ist, an die Seile stellen wlirtle. 

-•• Ab e r t in Slll(f~art, der Componisl von nAllIla von ("ands
kron", hat der Hoftheater·lntendanz in Ilerlin pine neue Oper 
eingereicht. deren Text eiol'n neuen Allhrchellsloff Zlim SUjf" habf'n 
soll. De!il~le!chen hat Kapellmeister Schindelrneisst'r in Darm!'l.adt, 
eine neue Oper componirc, wl,lche das ~Iiihrchlln VOll ,It'r ,,"chönen 
Melusine", bearbei.et von Dr4xler-3Ianfred, zum He~cll8tande ha
ben 8011. 

": Der j("zt lIis KIlpellmpister am S.aduheater in Frankfurt 
8. ~1. anges'ell'e. bishf'rige schwe,lische Horkapt·lllfwit'J't'r I g n a z 

Lachn~r hat in der Oper .,'Vilhelrn Tell" Zllrn Iplz'<,n Ilale 
in Stock holm den Dirigell.enstah gf'führt. Nach heE'ndi2'ttr Vor
sfellun~ überreichte der Cornponist A. Ha nd e I dem sc1u.·itlC'utlell 
Dirigenlen im Namen 41f'r Hofkapelle muJ als Zei('h~n der Auer
kenrHIIl~ Aeir.es ,Irt·ijähri~f'n vercli('nstvolll"l1 'Virken~ 8n dem dor
tigen Thealer einen grnsscfI silbernen Poknl,' mit .It'" Inschrift: 
"Zur Erinnerung an .tcn lIofka JtE"lImeistt>r un.1 Ritter lUf'hrerer 
Orden, lIerrn Igll8z tactlllcr, von seinen Freullflt>n, llilg)it·tferll 
der köni~lichen 1I0fkapelie in StockholllI t den 22. Juni 1861." 
Von Seite des Op~rn~Angerpers(')nals übf'rrt>ichte .Jarauf der Sänger 
S t r all d .. e r ~ Ilrn. Lachner· einen Brillanlring mit flt'r t-chwcdi
sehen Inschrift: ,,~Iinnc Ir Slockhotms Scens Iyri~ka Artister.6

' 

(Minne, die Erinnerung.) 

• •• Der Pianist Prf1den. onl) der Violoncellist BaUa hahf'n in 
[m~ mit ousscrordClltlichelß Erfolg concertirt. ehenso in Spaß die 
~Ull~crin l\llle. Marirnon mie dem Violoncellist Servais und dem 
Oboist Delabarre. In Baden-Baden p:inl( eine nelle Oper VOll dem 
talentvollen Componisten Gevaert, hf>fitelt: .,("es dCllx amours", 
mit grossem Beifall wiederholt über die Scene. 

.",. Das Ge~angsfest zu SchJeiz aIß 29. und 30. JnH war von 
mehr als 1000 Sängern besucht. 29 Vereine betheiliglcn sich an 
dem 'VeUsingen; den Ehrenpreis erhielt die Liedertafel zn Gera. 

,e •• Nach dem in Tnrin erscheinenden Journal ,,11 Trovatore" 
sind die GebrOdpr l\larzi damit heschäfli~t, eine italienische 
Opern.rnppe zu biMen, um im königlichen Theater in tondon 
während der A IJs~tellllng Vorstellungen zu gt>bt·ll. Andern Nach
richten znfoJgc soll es zur Zeit der all~elllein4"fI AUNHleJlnng 1862 
in London drei italieni~che Tht>ate .. geht>n, ,lerrD Unternehmer die 
11ft Gye. Luml.·y und Beale wAren. 

-.. Oa8 Conservaforinm der 1\lusik in Paris zAhlt 81 Profes
soren und 9301 Zö~Jingt'. Das \Viellt>r Conservaforium .)agt>gen i~t 

VOll t 79 Zöglingen ht'sucl.f, wAhrpnd das Lehrpersonal aUi 21 
Scbul.lnspectoren und 21 I.Jehrern bes.eht. 

••• Dem Compositenr Anber i~t hei Gelt>genbeit dE'r Prf'is .. 
verlheiJun~ des Couservaforiums das Grosskreuz der Ehrenlegioo 
1'erliehen wordeo . 

••• 1\lan spricht von einp.r dreiaktigen Oper von Au})t>r, Scrlbe 
und Saint Georges, wt>lche der berühmte Componist de .. "Stum
men" schon Vor der "Circassierio" ~eschrieben habe, und die 
im nAchsten 'Violer in dAr Opera comique znr Aufführung kom
men 8011. 

-•• Die Einnahmen der Theater, Coneerfe und andern öffent
lichen UnterhaUungen in Paris betrug im abgelaufenen Monat Juli
die Summe von 872,9 (8 Fr. 42 Cts. 

••• In Eo~land sucht man je'lt eine Gesellschaft auf 26,000 
Actipn zu 2 Pfd. St: zn begrfinden, welche nach deDl Prospecle 
den Zweck ha', die t>ngli~che Oper einpr solchen Vervollknmmnung 
enlgegcnzuf(\hrt>ll, wel<-he mit den An(ordertln~en des Puhlikums, 
der \Vürtlc des Landetl und mIt dem Taleu.e der englischen 
Künstler auf gleicher Höhe steht. An der SJlitze dieses Unter
nehmens fI'Ehen Balfe, 'Va 11 aC('t Smart etc. Eben das Talent der 
englischen Cornponisten wird das Ziel der Gesellscbaft bescbrAnken. 

V.lID&wortl. Red.kle.t: IB. FORCIElEIl. - Dracll .,B BIUTEI .a. WALL'U ,. M.JDI. 
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Die zweite Tonkünstler-W'ersal.lmluII3 

11. 'Ir el •• II,r. 

In den Pfingsttagen lk69 wurde in (.leipzig eine Tonküns,ler
Vcrsammlulig ahat'halten; unsere Le~er werdt·n sich dierIes F!\c" 
lUlIls eriullt'rn. Ue:otullatc hallt~ dies ... lt,e kt'ille - bis auf .lie vom 
4. IJis ~. d. ll. ill 'Veimar ~tallgehat.le zweite Touk'im;lIt'r. Ver
sammlung. Oa:!ls die Allre~er und Leiter dieser ,. Toukünsrler
V crl"ullu .. lulIgeu" t-ämmtHch der sogellBlIlllen I,lIeuma Musikrichtung" 
8ngt·hfut·n - um das vt'rfehrurc "'orl "Z"kuuf/s.llu~ik·' zu Vf'r
meiden - ist bf'kaulll; selh:u V(·.'ställ4l1icb trugen ul!ilO sowohl 
Vt"rharItJlungen, 8e1't(.'hlü~sc, wie .r\uffiihrungen den ,.jllllgmu~ilkali. 

sclwu" Slcmpel, Tadt'lu können \Vir dies nicht. Jc,Jcs Slrt·b.,o 
ver,Ji('ut Alled,cllllUlIg, df'1I11 Ntchl ... trt'I,t'1I i:-I Stills.all,l, lind 8,i/l
stauet t'fzeugt V,'r,lcd,..ibs. So Ivltt'1I wir auch rÜl'khahlus die 
Ilül .. i~k(·il dt'r ,.Jun~deutsche .. l\Jusikcr", ohne daes wir Uhb mit 
ihrt'1l ßet!lcrt'buligt n .. 1111 ihren SthÖI)fulIgt'u befrt'ulldt'1I körulleu. 
Lf"zlere wel dt'JI verWt'hl wt'r.Jen. Ihre }{ühri~L.eic aher wünl'lcht'l) 
wir \'011 ,Jcn Gt·gncl'U lIad.gt·ahml Zu flehen. Bereits i:!t dies auch 

in diesen BläUel'u or, au .. gcsprochen worden, bis jelzt aber ein 

frollunt'r '''uusth gel.liehtm. -
Ud df'IU Tonk,in~II,'rft'sl in \Veimar muss zweirrlei scharf 

un'er~chicdt·u werden: Die, 1\1 U 8 i k a Cl f f ü h ru fl g e n-und II ie B.c
r a" h U Il gell. Er~'ere wart'u .heilwt'is gaul. vOI'lrrfflh'h, freilic'h 
Dur ~owcir, als bit! mil der aUlOge>l"prucht'ut'u HichlulJg du Vuan
s.altt'f der Vcr~ammll1ng in 'Vi,ler~pr,wh staueleu ; leiliere holt· .. 

ein ehuo~ , aUl4 dt'1Il sei h~t der IIcrrgolt k alJm ein Lich' häue 
h('r\'or~cht·" la~sen köunell; doch gehen wir bt!i ulIscrm Heferate 

foY~'t'ma. i~c h zu \Vc. ke. 
Oie ~lu~ikauß'ühl'Ungt'n hestantlen in dem improvisirtcn Vor

Crag VOll ßaeh's gro"ser .\fotelle a capella durch den Hietlt·,'stheu 
Gesangverein in Leipzig, wd('hrr hehufs Jl'r V ucalprouucliollcn 
gcwollrlC'fI word.'n war, am 5. A ugu~t früh. Her Verein llBlle das 
\\'crk in Joodnrm IcIZlt'lI COllcl'rt gt'~uJltgell, ulJd bO war es bei .Jer 
vo.trclfllth,·u SChlllllll~ dt'sscdbc'o möglich, die gro~sarlige Cum

posilion ohne Prohe iu ,-ollelldeler \V ('ise zu Gehör zu ll.·iugen, 

Am Nachmilla~e dt:ssclllc'n Tages führce der Rit'dcl'schc Vert'in in 

Gemeiu:o;chaft mil dem ~lolllag'scheil V Nd .. i 11 'Veimar Hcelhovl'IlS 

grosse ~lis!!Sa 80lenmis anf. Dies WAr jedellfalls clf·r Glanzpunkt 
des ."esCes 

Uic 6chwieri~en Chöre wurtlt'u uuter der L"itllo~ Rieclel's, der 
anch 8 Proht'n mit delll llollla~'schcn Verein gt'haltf>u haue. in 
würtligster Weise, vollendet in Beziehung aur Technik wie auf 
Vur,rag, f'x'·cutirt. i\uch dt\~ Orchester. ver~lärl,t dnrd,l...eipziger 
Kräfte." war "i:ol Buf ejlJi~e SchwalJklllJgen lohewnvf'rlh, 1I1\() tliese 
Schwa"kulI~en ware .. bei den ausl4t!r~rwöhulich kurz auf eill8n.Jer 

fo)gtmdcu Proben uncl der tropischen Hilze wohl zu entschul,Jigen. 

-- VOll den Solisten lösten Bassist Wall e n re i te r (früh.·, in 
I.~eipzigt jetzt in 'Veimßr engagirll, John aus Halle (Tenor) , na. 
menUich aber Frau Or. Reclaur (Sopran) aus Leipzig ihre Auf. 
gabe .. sehr befriedigend. Die Ahislio, Frl. Lel\siak aus Leipzig, 
sehien Dich. gUI disponirt. 

Das Iw.·ire Fe!olfronc..rt (an,1 am 6. AII~. AI»cuds hn Theater' 
8tl't. Ein etwas fiafyrisch ~ehahc>ner 1"'esl~prlJc:h von l>lugel~tt'cJt 

- von dern IJnf~chauspjeler Lt'hrel~h zit'mlic'h 'rolke .. vor~.)(ragen 

- leitt'te dOMst,lI)e ein; darauf folgten OnverfUre IIlId Chöre zu 
dt'm "t"Il.ft"sselleli PrometheuMo

, vc)n Fr. Lil'ozt, und Faost
S i n fon i e von ,lt'lUs.·Jhen t n"lt>re VUIn ~Imllktlirt'('t()r Sröhr, 
If'fzlt>re von Jlall~ v. ßfilow dil'igirt. ßfllow l,ewAhrte dabei sein 
yor.r,·ß'lirhes Gt'dächtllis~, indem t'r das ,;alll..e \\ .. 1 k (al1dl ill der 
Prnlte) ohne Par'irur diri~irlC. 0 .. , fnlf,~ssf'Jtp Prnrnt'lht"us ist 
Iwkanuh'r al!'1 die Fau",,·sillro~)ie_ Lt"IlIf>re is' jf'e)"r,falls t'illt's der 
weuigen Lii'4zc'scl1t!u W t'rke. wplcht> auch für t'illen ,.Nich,·Li~z.ialler" 
Inlert~see hab"... Wie in Waglwr'K Ln'lt'ngrin sind auch Mer die 
P,'rl'lollfll durch heSliHunte ~1()livc gt>Mt'mpt>lt. I..iszt 8('II,s, war 
nicht lll~pg,.n, weni~~f,'ns rh·f Ulau ihn nach dem Schlusse .Jer 

beid.·u W"rke vergrhlit·h. 
"'ar der 1\vei.c T8~ dem JupitC'r dc!f D('ud",,&srhen Musik .. 

.du.' .. :cewidanet A,·w~~l'n, 80 iJhellielils mall den driUf'n df"fl uDiis 
millorlllll g"lIliurn '., dt'n Aposteln (h.'s~(·Il)t'II. \Vir I.Ör"lu an diesem 
Ta~e Manu .. criplwf·tke "on F. D"äsc'kfl, f'irwln jflll~elJ 3lallO, wel
cht'r VOll ~t'ifl{'11 FreulHIC'1l al", f·ine Ar. \Vulldt·rknalle hin~f's'ell& 
wird, von 0"0 Sill~pr, von Web/'jheimer. Slör. ()alflrol'ch, Liszt, 
Ouo Dach, St·irriez und P. Curnelius, .. t·bst t'iui~f'n Lif"derll von 
nOlow und L!l/'lsen. Oll' .. n g,·slandcn t macluc die Aliordnuilg des 
FfI~te!t auf uns wie die m ... i~l~n Anwt'sentlt·u elf'lI EindrlJ('k, als 
halto man die wahre'o MII~ikfrt'tllldp. duft'h die> Eröß'nulI~ mit Bach 
Ulul ßet" hoven eml)fAnglicher Oller welJi~f'r f'mpfin,llich ~eg(,11 das 
machPlI wollen, was 11lIIeli flf'äler Itt'sc.'hied.,u Wbr - 81:04 wAren 
j.·ne 'Ve>rko al~ ein .. Art "captalio ht'lIevolt'nliao" an die Spilze 
gps'eJh wore!",,; dmlll das Ft'st he\Y('~ce Mit:h entsrhit·den in ab· 
fall.'ullt>r Rjchtun~. Drö'if'ke's" Ger fII a n i a "t eine Hymne für 
MAllllt'I'chor und OtChel;tc·r, uII,1 sdu Marl"ch (lir ~ross .. s Orc'hester 
machtt'n df'n Eifl,lruc'k, als sei ein ~1()n~11 econcerl von Wi"prcche 
ill BI'rli .. liehst eil ... r ~Ilinnt~rgesan~.:\ufl'ührllng in ,He Luft gesprf'ßgt 

wordpu:, und Nolt·u II'HI Töne kill ... n lJun I,ullt durctlt'inuader 
wiecfer herUnlf>r. Uas Publikum ~8b llellll alu'h durch vt'rtiChif'.Jene 
Zt·iclH'n dt.'s .Missfallens zu er'kenuf'lI, dass e~ für I-Irll. Oräst'ke 
noch nicht reif ist, Oie amiern Werke !llau.len eini~t~ slur .. n 

höher. Wt'JUI gleich weder Hr O. Siuger lIo,'h Ur. \V(li~sheimer 
oder St'ifrilz bprufen ('r:olchniIHHI, UII~erf'r Zeit als R.·form8toren 
zu dienen. Den grös~t .. n Beifall fand, und zwar mit Ht'cht, ein 
Tt'rzeu VOll P. ~ornelius au.!4 dessf'n eins' in Wt:illlsr .Iurchge
fallt'Ilt'1Il "ßarbier ,'on Bagdad"- E~ isc f .. in lind horAflltig ge
arbeitet, meludisch', sallghar und verdient allo Anerkennung, die 
ihm .lt'l&R auch in Form t>inf'8 Uacapo zu Theil wur.I.-. 

Dcr 8. Au~us' bot als Sl'hluss eille ~hlil.e., rCir Kamnu'rmllsik 
mi, eilH'm sehr (,rav componirlf'1I ur"l vorlrt'ß'lich vorlEe'ragf'rtCU Q~in. 
leU von <:arl ~lüller, 3 ziemlich unbf'delltenden Liedt'ro von Drä~eke, 
'l l~ie.lt"rn von' Liszt, eine Geigf'n('ornposition von Lotto alls War

schau, sowie Variationen üher: I p. I P i t i von Pa~allini, und 
zum Schllls8 8 RI.hselcanons von Weitzn.ann. von '~isz' und Ilülow 
fei .. und (esselnd geHpieh - freilich auf einern 8chaud"r'.af& ver
stimmten IIIS'fllrnent, welches, hor,ribile diecu, zu, alle .. Nummern 
beout&t worden war, ohne da88 lieh I!io Stimmhammer l'eiDet 
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,"erZo~eDen Saiten erbarmte. Ob das die netl.If'\I.~chen Musiker 
nicht ~ehört haben' Fasl schrint r8, als ob das Organ der 
Sprache metar bei ihnen alllu:ehildet wite, al2t da!' deI' Gehörs! 

Ataeh die Ber •• hun_fOn. welc.-he am 5. Aug. mit ~inelD Vortra~ 
Dr. Dr .. "drl's be~an .. en .md Im 8. AuJt. mit einem Vortrag' 8chlos~~II. 
echeinen dies zu f',~ .. ben. Die Ennah"ung des PrAsid .. n'~b, sieh 
in der O .. barfe nicht zu srhr an die F 0 r ID zu hal.en - dif' 
Form i~. ja vrrrönt - wurde treulich b .. herzilt', lmd so ~pra('h .. n 
ofl 8, 4, 6 Personrn zuglt'ieb. S'alulrn wurcl .... vor~plr~l, Be
.. chlüssp, der Ver8ammI1ll'~ zn, Grnl'hmi= .. .,g unl,r"r .. if~., die 
Wif'derkehr des ."f'8,e8 nach 2 Jahren in Pra~ allg("oommen. ohoe 
dass man f'i~entlich recht wusslet wie da .. zugin=: Von den Be-
8cltlü~s("n sei nnr einer als Curiosnm erwähnt Die IIPudelltscltpn 
Tonkünstler habrn nämlich alle französisr.he·u Musiktitel 
verbannt. '\\'ahrsrhpinlich um diesrm 8e~chhl~8P. "oU" Kraft zu 
verlt·ihf'lI, emhiplf der Concprlzeu .. 1 zur ~Iatinep. Mos fol::«>n.le 
Fremcl" örter: H y rn n". Se ren a cl P, In fr 0 d 11 Z ion P, Int~rmeZl,o. 
Notturno, uud ein halh88 OUlZpnd mehr. Von weichfIm Geiste die 
S'&'utfAß des ,. Tonküusllpr. V preiß!II" s:rCras:p .. sinti, mögp, d"'r lI'e
ueig.e L.,ser 8U~ folgendem Paragraphen (§ 4) df'uelh"11 ers .. hen: 

• ,Ni(Oht jlln~e I .. elltf', die sich erst ,I,., MII~ik ,,·illmrn wollen, 
,.sind zUIIA.·hAr und ohne w .. ilere Erwig'lng lind Rück"icht anf 
,.die IßII~ik&lischrn Verhäl.oi'ise, cl. h. al1rs Gf·ra.hewohl ZII 

"tln,p,roe'iihum; - höchfltt'n~ a .. ~nllhmswpi!1e bei e:anz unzweifel· 
,.haft sieh documenlirendern Talent." - Wer das versteht, zahlt 

t Thaler. 

_. 
Da. A'lswendIIJ.plelen Im I'oneerCe. 

Spie elßlgf'n Jahrp.n ~rhörC es gewissrrma""f'n zum lum ton 
der Küllstlpr, d8flS flie in COnlf'r.en ihre Saüc'ke an-.we'lIJig vor
'ra~pn. Ilern z"tlörfollllfin Puhlik'lm ist .. s j .. doch eanz ttleic'h
~ül.ig, ob der VlrUlosp, da~ NU'''IIMau vor sich slehen hat oll,r 
'Iich'; ei verlangt \'or AUf'm, daliJM d(!rselbe die ltefrtafF ... ul ... Com
posifi'lII ~eisrig dlirchdrunlPIl halle, und df'r~P8lalt die Tf'l'hllik 
seillf's III .. trUlllt'n.es bt"wihigp, da"ls der \Tor.rag in jedt'r Beziebung 
auf d .. r Höht' der V .. llt'nthmg 24.ehe. 

I>a ein i n 11 e re r I) r 8 1It!:, ~rö~sere TonloA'ze in COllzrr'en 
auswlI'lIlig zu IIpielpli cJod. nur bei d .... 8I1rrwp .. i~~'en KÜII~.lf·rn' 
vorhand .. n foIeili dü, f.p" so Iit'gt toS auf dt'r lIau,l, rlHSS dit~ bei 
W .. i'f'1II gröss.e Anzabl dt-rs,\!t.en, ell.wf'dpr IHn nicht hinl .. r dpr 
Ilode zlIrüc·k zU ltIf'ilwn. ocJf'r um sich vCtO einfr illlC'refil~all'rb 
St'ife ZII zpi~pn, d .. m PIII.hlulin e.was Iti.·"", "'a9 da~st·lI.e ~ar 
!licht v(·rlall~r. Ni(~ht 8t'llell alter Nltl jl'k, clietolt's in dem V orlrag 
ollllp. Not"n eine Art \Va!ulilts, besollll.·rs I .... i ~rössf'r'·n Sä, ztan, 
\Vir,1 da.lurch in eine PIWlaS auf;Cfltegt" S,imnu.n!C vt·rl'l .. tz' IIlId 
""III ... hr' t-omif fies ""~"lrü"len KtI"H'~euu~'e~. 1I.(·h .. i Zt,jgr das 
Pultlikllm ~t'wötulli('h eira ~a .. z ridlligcs AhmJng~V('rll,ög"n, dt'lIn 
es i~1 nich. in Alar .. de zu slflllen, clal'os .lie ... ril'ou·u Vlr'lIoloit'1I toic'h 
kaum d.'s Ei .. Oul'osCH eil ... r ~f'wis~t'n ß,·fH,,:c,·uht·i. f'rwehrc'u kön
nen, Wt:.rlll "i .. sida auf ihre Eria"H'rllll~skrafl vt'rlltl'o!llflll ,,,ÜS!oCU. 

UjP!It'H ulllwhaglil!he Hf-fühl, wt·lcheH uic'bt ohnt' Rlic-k\\'il'klln~ 

auf dt'll \'ur.ra~ il'ot, würde ihnp" ab.·r frt'nut h"·ilwu, Wt'lIn flie 
sida -I"M Nntt, •• ltIalu,s IIPfJif'Uf'n \\'olle .. n, flt'i t'S 811ch lIur für FAlle 
d(\r ätll"~er~lt'll No.h. AngpHicht .• pint'!" ICIÖSl4t'ren AUlllluriulUfl he
durf t'S ei''''r fwg«·withnlu'hclI Sf'II'!'iIItf'herr",chtln~, um dll" SI"'llIlI
k!Afu', uullt'hi .. df'r' \'flft ämlSf'rc'u l~il,ßiJ",,!'{'n, ::UIIZ lila 11 ~al' Huf 
(>intra t'illzigc'll Jlultkr 7.11 ('o.u·t'n.riren lIu.l, .. icht s.'l!('" ~wi~t Ni"h, 
I.t'i elf" :tI'rill~fill"'l Z.·rstrt·uunI;C dt'r Gt.flallkt'lI, .luN fI.'clikllflli!'is 
~era.lo • ."i clfOn t'iflfac'hstf'1I (i, gfO .. ""Ancl .... nIß c·81,racI0"No1fl·n. Ist 
dm'h tildum lIIandwr Gf·itulidl6 auf dtar Kanzel in delll '" alerUliser
Gt'ltt't t-.e,·k.·u !:.t'ltHe"p"t 

Uas G.·d'ch'lIi~s .. innot ml'er alIplI St't>It'lIkräf'f'n sieb er t"ine 
der "it'dt·rtilt>1l Sluft·" ein, tuul der 31~ratlc" har in di,.~t"r Rp7.i.·b-
unJC kaum (>infO" Vorzn~ "or d,. ... Thi~r, wt>lt·ht's so~ar ir. ""ffr-

e'rr Spt'cit·" ci .... Arl VOll Erilll ... rlJn~l'Iv .. rmö!!.'n bf'8i'l'~ in böh"rpr 
Gaft.II.. ahf'r so (l11.wic·kehe Gt'dichlDil.'l~krart haI, lIa:4s .. 21 Er. 
fahrultgoo der verscllicdemnen Ar, einander gl'selaüLerstelien und 
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daraos logische und prakaisebe Sehlüsfo1e ziehen kann. Das Ge. 
dächtlliss ist eioer all88t'rordentlichen F. .. twickelung fäbig .. nd

t 

8chon bei der ~eriug8h'D Sorl(alt und Plle_e. die! naHIl dllrau( ver. 
wendet. erstarkt es uud hreitet sich aus, glt'iehwie eine Urakralll
POIIIIZ.·,· welche zu ihrem .jrpi~er. Gell .. ihen IIUr die kleillsle 
Wilieruhgs-Gulist beanspruche. Na'ur~emA88 entwickelt sich diese 
Krart alll l\lei~'en lIach df'r Richlung hin, VIlII wt'leher ihr die 
... ei~te Na"ruh~ wird. So behAlt der Gt'~chichf",fclrl'cher 8111 ltilcb. 
leSlen ,,.schiehlliche Da •• 's, der Sprachror~cht'r Spraeh~r~e"Mällde, 
der ZahlelUn~nsch seille Zahlf'n etc, warum sollte dl'r l\llIsiker 
nicht alll I.es.en seine ftlusik 8USW~lIdig Ilehalh'.a' 

El'I ist darum auch flieht da~ geringste V (·rdienst dahei, lind 
Ilicht der gf\rill~ste Grulld fwir Vir.uosen "orh8ucfen, sich damit zu 
brüslen, wenn sie ihre milliollpnmal f(e.!'lpiehen S'ücke 8uswl.'nclig 
wietsell. Oagf'gefl sirad für den wahren Ktill~.ler. dt·r ir~f'lld At'ht
ullg vor dem Publikum h81, lausend Grlinde "orhanden, das Ge
lin~en eineM Vorlrages nicht von Zurälligkeilf'1l althängi~ Z1I ma
che .. , 'susend Grüud~J die ihn veranlasseIl mÜ~~It'II, scille Sf'lhst
beherrscbung und die Gewalt fiber seille Sf'elrrlkräfle tau!ilendmal 
zu prüfen. his er ett wagtoll sollte mit dem Auswendigspielen eioes' 
TOllloa.zc>s vor das Publikum zu 're'lell • 

Di6 Veranlassung zu diesen 8etrachtungen lip~t für uns io 
einem ClHlzl>r.h<:richr, deli wir nach lIem bert'ils Gesagten, hier 
ohne weifere ßandglusst'o abdrucken. 

Crpuznach, im August J861. Am DOßnf'rs.u~ den 8. cIs. trab . ., 
hier Fräul('iu ~I a r i e \V i e ck ir. Ve. hinflullg mit Frau K I ara 
S ch:u man ra ihr zweites (~onzer', bci w .. leitem 8uda lIerr Conzert~ 
mei~h'r L. S , r a n 88 von Frankfurt mitwirkend war. 

Die beid~n Pianistinneu bewährtt'n ihr .... gro~sen Huf auch 
diesmal. Ht'rr Strauss hatte aber das Unglül'k, dass t'r in dem 
V l"rsuch, pi" Adagio und Rondo von 1'Ioliqlle auswendi~ ,.u 8ple
I{'II, in ers'errn 11 i eh t e i 11 mal t SOli rI ern z w ei m 8 I slPckrn 
blit·1J lind wieder von Vorn bf'ginnt'n muss'e. ß~,i dem Drillen
male abflr W8r er gezwulI~en sich der No.en zu Itedicllfln, faud 
sit:h jedocb so decolltenall~irt, dass er seint'll Vorcracp Ilci dem 

y " 

Aclagio mUS!4(e bf!Wcud .. n 18f1SCIl. \Vclche Rficksi(~ht gt'gf'ß das 
P.ahltkum! \Vt'lc-he Rücksicht g.-gt'1I Frau 8chuwaun, die lIerro 
Strauss am Flügel zu begleiten halte!! 

--..... -
Da. Orelleliiter der .. r08!i1Cn Oper ,.ad 

da. Hellreie.. der 810ae.-. 

Untf'r diesem Tit,.1 enthält die .,France lUusicale" eine Kri.ik 
veln .'r8I1k· Ilarie. df'r Iisch Veränllt'r1lu~ dt'r vorkommenden Na
men It'itler aur die mei!l'ell Ord.etlter flild Sänger auch in linse .. 
rt'm lit'bcfl U(·ultJdllal.d h(·zo~ .. n werden kann. \\ e8~halb wir ibn 
dem lJuupfiuhalre nach IlIUUttn I .. t"!'l(·rra lIIiuht·jlell wollen. 

Fra .. k - ~Iarje sl'hreiltt Itei (i. 1I'~f'lIheil dt~~ 'tot ZIt~1I A uf'relens 
des Sän~"rs THlUhcrhk in dem n., ... ·6 I.. der T411zerin )Ime. l\larie 
Pe'lifts folgellclc·,,: VOll allen Sc·itt·n höro ich sagt·", d888 das 
Orche/'iler dt'r 0l,er zu folal,k fool.ielc·; mehrt·re dt!r ausgt'z(·ichIIOI-
81t' .. MlI~lit'der dcsltelbell gellen diess seihst zn, und doch wird 
laich... I'f·s~er. 

TamlU'rlik. ein i'alieni~cher SAII!:er mit ,'illcr clrr "'6rksten 
StjnUllt'n iP4C Iticht mehr im Stoude 2fich iu ~Iille .limwd Orl"llestc'rs 
gellügt-nll verlwhmllar ZII machen. Kla~t lIIan aut'la 8n 811dern 

UrfclI, da .. ~ mau ihn flicht ~t'!'\Ug hört' 6ewi~s flic'hr; bt glei.t't 
von dem Orcb .. tt'~r cI~'r irali,..,ischen 0l,er wlirtl" er hllU in dem 
~rO~!i(>1I lIanse das rechte 31aaf!ls rc,r diu AIlWC()tlulIg seiner Stimm .. 
miuel gl!furult'u laal."lI. 

Nach dt'lII Terzett 8t11l 'V i I he I m Tell sang Tamherlik mit 
BOllllf'ltea das UlieU au~ .hm. zwei •• ·,. A k. eies 0 t hel J o. Es ist 
die .. s .He I:;roN~areig".e I ... ·is.ung Tamherliluf, ulul es ist wahrlich 
nielli jt'llp r "t'kalull., einzelne Ton d.·r ihn zlim vor.r.·fß'eh~len 
Darsft!Jlpr I'I ...... pt'I.. Sei.. ßliI·k. 8pirae Gt>I.crde, df'r lel,clu"'olle 
A •• !'Itlrm'k in eit'ill~1h \' .. r.rag I111 IIIIS Weit IAchr .rgrift"c·n; aUrin 
das PuLlikum Behien nieb.s .loderes zu begreife". Als je.,er TOD 
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her.u~gesohrieen war, erholt sich ein Sturm d~s Eothusiasmu8 
den ich veracebens zu heftchreibell versuchen würde. Ein., uliUen 
im Parterre platzt'lIde Bumbe häIC6 diese Ileule Dicht wilder auf,. 
r.,tU kjUllien. Die Damen sprangen auf, die MällDer ricft>lI: 
bis, (b i Il, jener Schrei); man wehle mit den Tüchern, den lIüten, 
unel di~s Entzücken· ka .. "te keine Gränzen. I~h muss ge~ ... hen. 
dass die~ltIl) Aufrt'gufJ~t die ich in einerll gewissen ~Ja.sse bätte lIe. 
,:reifen kfuu.elh mich in diest'r Vel,eru ei bUlig ,i .. f vt'rslillllUl hall 
Wohin komDl~.11 wir, Wt"lHi ein t'iozigt·r Ton, der mil Efler~ie mul 
Leä.lcnsl:haft hillaus~('schleutlCl' wird, dt"11 lJämlichen Au~tlruck der 
Bewulleh'rung hervorbringt, wie .lie g"ös/lthm \VuncJer der Kuns., 
wie das vereinre E .. gebuiäs eiol's tiefen \V.sseos und einer heiligeu 
Beg .. is'erulig 9 

Und diese heklagen!Jwerthe Nt>igllng, dem Sclncieu Beifall zu 

zollt·n. macht ~icb allclilhalbeu L .. mt'rkhar. Selbst die Bufgt>klirtc
sten und gewh,,,,,,,"hafees't>n K.illl"ller, können , .. icht wider~c .. lum, 
und ich hafte kaum den Much, das PuLHkum zu ladt'ln, dellQ es 
ist vt'rhältllissmässig leiCht einen eiuzelut· .. ~ll'lJscbeli 'zu krilisircn 
uud ihn zl.r Vt'rnunft zu bri •• ~t>n, aller sich all die ~'aSl!Jt'n zu 
wt'lIdt'lI, hai 8t>ifle Sehwierigkf·it. AIlt'ib was gesagt werdt~n 1n1lSt4, 

.,011 flicht versdawieg.·.. bleib.-n, ulieJ so sa~f>la dello auc'h wir: 
Schreien iät nicht tSing.-n, 'Hld das Pulllikum 80wie die KÜllbrler 
liIlScht· .. lJich, Wflßn sie so ht·klagellswt'r.he lUissbräuche, welche 
der Ruin der KII"~' sind, amlt.~hmen, billig.·o und "rUHtI hi~ell. 
1\18u ~oll nicht mt'hr applalitlirt'll. w~lIn ein ~äugt'r mit wi.l ... rlicher 
Anstrfongullg .. in"," St'hrt>i hervnrl'otö~!!&; es ist diess UliSillllig 110,1 
~rausam. Ein (l"rpurro,he~ Ge:-icht, voD An!!itrflllgun~ 8u~e-

8cbwoll(llie l\lusk,.ln, ein kra.npfhafl verzerrter Mund silld keio 
allgt'nehmer Anhlick, lind ~f·wll.g.e 'fölle sind peinlich 8nzuhört"ß. 
Der 6e~8n!l muss eU'zlic·kt>u, sonst verliert er seiDe Bedeutun; 
uud verft'blt seine Aufgabt:. -

••••• 

1" ft e la r I e la t e Ja. 

MaiDz. Die Licderlafel v .. rallll"altp.e Im 18. Angust ein 
&Iorgencollcf'rl, ill wdchem lI~rr U.i h' zum ers.enmale al~ Oiri
~t" .. t dt"rst·lllen 8ufl rat. Es i~1 j." l\ IIgt"mt"iIlPn t"ine mis:ooliche 
Sache um ';olU'('rlt~ h .. hohen Sommt!r, und zUlUal in Maillz. dctS~ 

8.-11 ßt'woh .. ~r l,ei sdlönem \Vt'ller zu Au .. ßii:l;t'1I in die rt'izt'ude 
Um~ .. lllIn~ lIoeh g(Hlci~.er ~irlll, ,,11i dics vit'llt'icht Ilei den we·lli~ .. r 
leltll8f.t·p I"sass('n au.lt'rcr Slälhe der Fall i!olt. Um so t'rrrt'u
licher war für die h .. i dcm CUIIC.'r'e l\lilwirke"dell dt'r Aul.li(·k 
t'incs so zahlrt,icht'n llrael all!iwr"ählr('11 Pulelikum!4, das si"h .rotz 
de!4 ItlalU'D lIilllmt'll'I, elt'r im!! Fr.·ie ((tc·kle·, trolz dt'r gtoM~en Parade', 
wt>l<:he zu "Ieidter Zeit zur "'ei"r tle~ (i.·hur' ~rt'l'Itt'8 deä Ku iM~r8 
VOll O~l'otl rrt'i"h auf d"m Sd,lo:oosl,lalz.> ~Iallfarltl. in dem gl'O~tlPu 

Akatl. mie:ooaale "t'M kll' für:o.' I ,,'t.en Sdllu:oostts eifl~(!runden halle. 
Solll e j ·.Ieu h wi. klit-h JelluUl.1 ,I(,u ~hl~t'1I t·h. Opfer ,r:el.racht 
"~II('n, ,.0 "aue t'r P~ wl'lIlg8Iell~ .. i,·hl zu bprNu·lI. dt'I'1I das 
Pr.)~rafllUl war snzielu, .. d, IIlItl die Au:ooflihrung in hulH'1D (;"sde 
L,'fri.·di~e"tl. Ha wir zur S .. mlll ... rt'l~c'il dahit"r kein vnlll!Olä.uliges 
Orcoh('slt"r zur V"rrtigllll~ haht'll. 80 ,,"ultitAra nllr kleiut're CCJlltlfO
shioul'Il mit (;18vit'rlH'~lc'itlillg \'()r~t'fü.lI'l. t ... i d.-neu jt'elc)C'h IIt-rr 
n.ihl ~I in 1 .... I.'IIII·U,II·s J),rf'cli',n~lalt'nI, 2'luwohl WIt!i ddS Eillslt .. li. 
r"J) al!'l die Exe-kuli,l ... g I.tol .. iff" rt'chl gläul.t'lul t,pwährtt·, i.ult'l1l 
f>lmmllic'he (jt·l'talJ~;,o\·flrl .. ä~'·, i'l ril·hli~l·r ., uß'assullg IIlId fC!in 
nüancirh'r, gf·!'tchmact.\'ollt'r AUl'oftihruug ni.·hu. zu \\Iill"lcluoll öl,rig 
lips!OU'II, nu.l wir I'r.'II .. 1I lila" ",.,allf. in tI.· .. \Vi"lc·rcClIIC{·rlt·n ~rö~-
81're T"hWt" k.· mil IIt-r~t'lltru (j ... wi~t'lc·lIh8r,i~kt·it lUllt mir .1'·III~ .. I
h.-n rCilU'n \. ert!tländui~s uulcr IIrn. Rühr tI I .. ei.ung Buß'tlhrtu Zu 

hör.-II. 
Die Iw .... uh·.lIlslp NlIIIUlIPr dc~ Pro!ramms war ~l .. "d .. If'f)hns 

Uymne .fOr ein,> SopranMlimme mir ehor lI .. tI 
o r g .. Iltc:t I., i I 1111 :r. 8.. we·tche si." .usd.to"' .... o: G .. he t 
"UII J. N. Sc·ltetMe. Hai v n n p gi 11. v. IIHIII.If" •• m, Wal'
der er» Na eh I I i ., d von Schny.ler von \VarleUtle.... u .. ,. zwei 
41 ••• , • e. I e Vita. Nit"l~ Oa.I .. , ... i ... "., lieh für lCe-n.is(·hrf"l' Chor. 
bas Solo in der )IC'lflcl"tto'uattlchen "ymlle ~a'll Frl. A. L I. ~ cf ... P. r, 
welet.e au.serdeua hoelt eioe Ar i 0 allS deli Pur i '.11 erD Ub" 
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Variationen über den Ca r Q eva I d e Ve ni 8 e vortrus.! und 
den Ruf einer aU8gezeichraelen Coloracurslngerill, der ihr vor ... 
angegangen wf&r, in der glänzelldtoten Wehie rechUer&i~te. AUlsor .. 
dem hau e der Vorstllnd der Lieder •• fel den H rn. Leopold B r a ~ s i 0 , 

(jüngerer Bruder dc~ rÜhmlichsl t.ekalUtlen Pial)i~"er.) eng_girl,. 
welcb ... r uns Be .. thoveus F -10011 Sonate und einige Saloßs'ieke 
eigener COlllp0ltitiou zum ßeslt'o .;ab. Wir lerllteD in Urn. B. einen 
'aleIllVolitm. mit einem hohe .. Grade von technischer Ft:r'i~kei" 

- '=' \ 
be~abtell junglm Küu~fler kenne .. , dcr nicht Dllr die in jeder Be-
zieh'Ulg ~t'bwlerige Souale Beethoven:t grö~tlCt'''theils mil richtigem 
Ver8lälldlli~lI und tadelloser T~ctmik vortrug - lIur die nÖlhige 
Krart schieo 811 manchclt Stellen zu fehlen - bouderu auch iD 

den kldneren Sachel) ~ich alll gewaUtJter und l'1t'ganler Salon
.,pieler bewährte. Eine Bemerkung köuueu wir nicht u .. ter\lrücken,. 
Wt>lUa sie auch voraus:,icbllich uichlS nützen wird, denn 8itS be
zieht sich auf die meiäleu Plallh~leJ) dt'r neuern Scbule; dieselbe 
1, .. tr.8't nämlicb die von Hr. 8ra:t~illt wie von 80 vielen tteiller 
Kuu"lgenosseh alJgenowmene uuleidliehe ~la .. ier. mil dem ga Ja Z e 0 

K ö r per zu ~picleu. Wer je die äheren ~leis,er, lIuullnel, 
l\loscheles, Thalberg eie. st'llilrt lIud gesehen bat, wird sicb Dlit 
Vergnügen cJu nobel .. Uube eriuuerD, Diät dt'r sie nicht Ilur die 
grö~tlleu Schwierigkeiten überwanden, t-olldern auch dem tiefsteo 
6efühle AUtidruck zu gel.en wuss.en, ohue dit'sefJ AU:tdruck durch 
kouvuls,vIM:he, uud ilU höcb:tteo Grade tslöreudc 8cwer;uugcn des 
ganzen Körpers ver2j.ärken zu wollell, alleiu seit Lisl.l'tS klavier
vernichl.,,.dcm Auf.rete'.. 8chdllt es angeuumme:uerwdse nicbt 
mehr 31ucle uuter den Clavlerspieleru zu sein, sich all\ Clavier ab. 
zUUluhftn, ohne es dem Publikum durch die auffallendsten Körper
verrcukullgen begreiflich zu mache .. , wie lauer ttie ihr Brod ver· 
dienen müssei.. -

Wir schlictlsen Dlit einem Glück auf! für Hrll. R ü h I, der sei
nem Kur 10 voll::tliudJg ellt .. proebell hac, uud deäs(;n Eifer ulul 
Ge\\'8nthheit wir hofft'lIllich noct. ruauelleu schöueu Genuss wer· 
deo zu verdankeil haben -

j Lelpzls. Der Baritonist S eh ü , t k y von Sluugart gastlrL· 
in trlzter Zeit bei elawr Tt'lllper.lur vOn 24-27- R. Selbslver
ställilheh war die T'u'illlllhmc des P .. llJikulIIs •• icht gross. Vor 
ilunl saug der 1'ellorisl Ur .. 11 n c r VOll .·rankfurl 8. 31., und seine 
h"'lIi.ehe S.immo vt'rbtludclI mit lohellswerthetn Vorlfag gefielen 
recht ~u,. Er wurde für hi~r enga~irt un.J Irin mi& 1. Seplt'u.ber 
ein. 1111 ertollt'1I 6ewalldhau~-e..;oll,ert Wird Frl. Trebelli singen. 

KaIseI, 21. AugUt4l. Di~ ge"llern Abend zur Feier des Ge. 
burt!of"l!Iles Sr. Kgl. Hoheit de8 Kurfüräleu zum .·rLillen Mille auf· 
~efOhrre O(.er ,.Ono der S,·hütz." VOlt un~ere ... "ufkapellmeister 
c. nt·iss, hat einen sehr ehrenvoll.· .. Erfolg gt'halll; es ist eine 
soli,le. fei.. durch~ear!tcitete l\lusik, ,·orberr:.ctwlIll lyrischen 
Charakters, welche nichl tfO liehr durch fral.I,onre EII't-kre, als 
eiue Rmhe VOll inl!tlrumclllalf'n und gesangllchtH! Schönheiten 
wirk., die auf eiue:ll icht dl'ut .. clat'1I Style beruht'lI. Fast aUe 
Gt':ooar'gslmllunern i\prache'n 1"llhaft an, die rri~('helt Chöre fludeo 
verdit'lIh·n 8eifall uud wir dtirft"1I im Aligemei.U"u - eine lol.e,iel. 
lere ße~l.rt",~h .... g UIIS vortwhalleud _. je,al' 8('hull sag.' .. t dass 

dem R.·,terloir ein höchst schll' ..... swertht'tI We"k ~e\\'onlll·n ist. 
Uas Tt-x t""ch besi. zt gleichfall:'l .lie Vurzü~e eint'r ~e.li.·ge''''D 
()ureharh ... iIlJlllC' Oie dekora.iv sor:(:ooam ausg(~~.all .. le Aufführung 
~illg fris('h lIud .,räcis von Sintl.-u. Uic~ Trä!Ct'r der lIauJI'par.hict"o,. 
.~ra .. I{m,sa", .. u- Veilh, H,·rr Röl.~Bmt'n 1I0tt lIerr \Vag .... " wur.leo 
met .. fach gerufen. l\lorgen fil1,le& bereits eine Wiederholung der 
Oper 8lau. 

Graz IIprr Her r m an I) t früh.-r lIofopprnlilpcrptär, daun wAb
renel mchr.·rpu Jahre .. DraUlalur~ d.'s hic:ooigeu TtWlltf'f8, hai 1,.·klllll.l .. 
lieh die Uirpk,ioll d ... r Pret'Jtthur~.·r B.ihlte 111tt'rllommen. Press
h .. r~ ittt eiue Statlt. in welchrr clal!t -Thealer ~o .. j"lwr I ... i IIU~ 
t'illi~f'rlllaR""1l IUchli~t'r L.,i,ulIg ~lällzen.1 111 pro!oillt'rircm ,.ße~te. 
Ui" Pr.'6slnarg .. r Bühne bit"d foomil Jlm ru IIt'rrmall" rin" ge· 
.ai." .. ncle Ba"is z', einer bt,.I.·u •• ·ueICIi Oirt·erion~· CarrtCre. Und 
dass lIt'rr " .. rr ........ Alle~ aurt.iert'n wirtt, um s .. ine 8t·rAhi~u .. g 
- -He er in Graz nicht ".·wlhr .... koutaac - in .Ias hesle Licb' zu 
8.,,11 ..... , davon ~hlll wir übeueugf, UIl" wir wünscheIl dem j .... geD 
liet.eIl8\\ü.digt'ß Oirector, das. das Glück SIelS .aeiue. IUII"'ut. 
treu bleibeo möge. 



-
Gr... f)pr ComJlouist "cr. A Itred K h 0 m .IIS 11 a i b a eh , 

weIther ullläng:'i& zum EhreDmi,~lied der KI.~t'uflll'ler Liedertäfel 
erne""t wurl'e, 'ist hier augt!kommen, um die erslen Schriue lur 
Ahft.hme !'Ieiner Oper: "Ol'r vierjäbfj~~ POSlt'n" zn ,hn ... 

• 'Im Ort"sd~ner J,mrnal tlochreib, C. 8allk: Zu Ehrrn der • • 
~otielleu Amt8·Jnh(~lft·ier tles Herrn Hororg8l1istt'n JOhHIUl Schlu·i· 
der fand gel5tern dt'u 16, Angud in der erleuet.leten Fraueu
kirt:hc eilte gt'i~tlic,hu 31tlsika"fführun~ 8(OU, Ocr Pcstaloni. 
Vereiu hOl cllt'~elbe verae,stahet, ullIl der besolHlere Zwt'ck, da .. 
durch dt·n .... o .. tJ einer nt>nen. dCh Naulen des hochvert'hrtt'u Juhi. 
Jars tragenden mU!'!likali~cht· .. Stiftung zn vermet,r~ll, wurde durch 
die überauft gro~:oe Tht~llllalame des Pllhllkum~ in erfrt.·ulichtoller 
Weise erreic;hr. "nt Organist Ml!fkcl eröfFnele das COllc~rt durch 
ein freie~. kräftig ~t'haJtelle~ un.i eiue fesllich freu.li,c SlillUllUll~ 

erwet'kencies Orgelp,.älu,iiulJI, Oem~elt,"'11 f()l~te cill Choral lIud 

der 23. P~alrllt Von Herru J. OtlO für dali Gesd,,~sfe~' in Nürn· 
berg COUlpHllirr, vuu tlcu iue~igt''' Mällller~e~all~ver'eiot'fl gut all~· 

~erÜhrl. Vie Comp0l!liliuu del!l PHalms ist afll'lprcdaen.l melodiös 
gt'haIIPII, Ilausikalil!lch ~elJif>g(>11 gearbdlct und ,Iil!lcrel iuslrulUen
tir.; be~orHJt~n gt'lulIgell in Auft'as:oung und Wir'kllng t'fScheinclI 
die Chlt·u SäUe cJe~ Pl!lolms f während die 61eichmäetsigkeit der 
Stimmll"~ in dt'mselbcu ('inige Lin~c in der Behandlullg '.it.lbar macht. 

Der Paullllt'r - Ge:o.angvt'rein au~ LeilJtig, 'wh'r LeilUllg des 
Herrn MU~lkllirt~clnr~ Dr. l.,jah~er, der ill sl'hr dallkelJtlwt'rlher 
Weibe bei lJe alilwil ~ un~ ~e~clU'l1kl hallt>, trug ("in ,,~lil~crcreH von 
Orlalldo die Las~o (1ö68 COIIJIJollirl) uud eil) Gluria ,"UII H. Volk
lOalill vor. »urch Hciuht'it, PI äci:·ioll uud lIlu~lkali~chu COfl'ecC
heil dt'r Au~fuhrung, durch f~ilJgel..ilddd uud sicher aUl'IgeÜltle 

Klangwirkung in schön gelragelaer Schwellung ulul Abnahme des 

TOlae~ untl durch vorzügliche Niiauciruug d"~ä "urlrag:!l darf dietter 
Verein mit seiuen He~allgatlt.·itilliligen wohJbert·d.tigl einen erstell 
Rahg Ulaler deo ~lä.nllt'rgl-!ballgchöl·eu beansprucht'lI. Die grosse 
Mehrzahl !wlcher Vereiut1 kanu VOlJ ihm st.:hr E, klN.'klicbes lernelJ, 
deuu die uug.'lUuine V el'l,rtdC u ng des Aläunerge:4ar:gt·s hat die 11m· 

8ikali~chen Leiel uD~ell .Iariu 1t"lder keiueswt!gs verhcs~ert. Ab .. 
ge8ehen iudees \'On solcher ehreuden That~ache, kaun niche ver· 
hehlt wcrtlen, dll~s eiue zu weit getriebene uud zu scharf he· 
haudehe AhwecIJscJuug mit t"orli:!lsimo- und vt'rhallclldt'1I Piallis:-.illlo
EfIcclen zU einer SIJlel,·rei mit deli ~chöueu elemelual'i:oocheu TOll· 
wirkuugt'lI J ührt, zu einer Manier tlt'S VOI'trags, dIe sich Dlil .Jt'm 
Charal,lcr uud dt!m mu~ikali:-chcr) Illhahe dt'r l:oltlpo~itiun l1icbl 
IIwhr orgaui~d, vereillic;l. Ule~e \V ulu'uchmullg er~ub sich in 
beidt'1I Ausfiihruuc;tn. \V tmigt~r freilich in dt'lIl V (J1~1D1I11II'~d,en 
gesuchu!IJ, ~lyll()st'1I ur .. J an wahrem Gcball uubcdt'ulendeu "Gloria'·, 
das durch solcht'lI Vortrag doch wobl seine beste 'Virkulig ge .. 

willut; lUdi, aller in Lasso't4 einfach unI' edel ttlyllsirl,t!1U "MI~e

rere". Eine aU!'Igleichelide ~Iinderllrig in den zu ~chul'f gefärhlen, 
fast beullruhigeudcll, übrigt'us alwr schölI ausgeführlen Schutd"'Ju· 

gen wäre "ier ein "" .. hr'" g~\Vcl!len im Gt'ltilt dc~ alll'n MU~lk· 
stückes. Für Tonwe .. ke aus j('uer Zeit ~t'belJ die Au:ooführungcu 
der .. äIJl'~tlicht'n Kapelle imllU'r floch dal!! l\lustugil.ig.·; keill ~lll1el 
8chön~esallglicher TOllwirkUllg ist in ihr verllachlässig., aber die 
massvullu Vcrwt'lI.llIug der~clben vermeidet sireng jeden uaotleruell 
Sclb~lzweck de~ Klangt·ffecls. 

111 die A IIsfuhl'llUg dcs 100. Psalmes von Fricdrich Schneider 
durch die hicsi~cll ~Iäullergesangvereine mist:hte sich f·in kldlles 
TOII.lJixed·pickles, was der Ge~amUllwirkllug einigcn Eintrag Chaf. 
Zwisl'hell dt'u grö:tseru Vorwe, ken ergab der sehr gelunl4ellc, edel 
aufg ... fasslo Vorl rag t'iut'r AIt·Arie aus J. S, ßaeh's ,,\VeihIl8chts

oratorium" durch Frau HofkaprUmeisier Krt'Ls • Michalt'si mit 
obligater Violillf', vom llerrn Concertmeister Schuhl'rl vorzü~lich 

gespielt, eine willkobamenc Abwechselung; ebenso auch ein Choral, 
VOll der Kuppel der Kirche aus durch das Kreuzchor ~t>Aun~en. 

Den Schlu~8 des Concer.s machte Händel's t>rhab"nes "Uallelujah" 
wobt·i auch tlic Ort>ysig'sche Singakademie mitwirkte, deren Lui. 

tun~ dt"r geft'ierte Tonrneish'r eine lange ltt'ihe von Jahr,. .. mit 

80 künstleri8ch würdi~t'r IIlId rccllich gewidmeter Thäli~kt'il führtt'. 

Die bt-1an Coneerle milwirkenden hiesigen Chöre waren nCJ(·h die 
"Liedertaft'lh

, de-r "Orpheus·c, die Singrr des ,)ä.la~ogischen 
Vereins und da, evangelischc Hofkapellknabenchor. Herr &lusik
tlirf'klOr Laalle haUe das verstärkee Orchester ühernollunclt, dessen 
Lehultg sehr löblicb war. 

:. Der ftlusikdirtklor VOh Hcr:i b e .. g., 8e'it Neilhardts Tode 
inlerianis:ischcr Ihrigent des ßerliut-r DUIlH' horl4, Ilegi hl ~Idl in, 
aUerhö,:hslt,u Aufange auf einige \V odten 118(:h SI. Pder6bur8, 

, um die Leistung" .. des b .. rühm.cHI dortigt'o Klrchenchor.·s keIlI".' •• 
zu lernen. \V ährelul seiner Abwest'uhril ül,ernimUlt der Gesang. 
lehrer Ulul Königl. lJollll4äu~('r Kot z () I1 di~ Lt'ilUlI~ slJwohl in 

Jen UebulIg~~tuIH'eu, als bei den Ii.hurgil!lcbl'u AufflJhrutl~t'n in 
der O~Hnkirche. 

• *. Fräul. Adelheid G li 11 I her hai als ."idcs in Mpynbeer'tt 
"Prophet" VOll tJCIII Tht'aler iu Breslall, "t'S~t'u Zlt'r.J .... sie ~t'il drei 
Jahren gewt'~cll war, .. -\b~chied geuomm .. u, und hst vuu d"111 Pultlt. 

kurn mil .Ieu lebhafactotlen ßeweil!lt'lI tier ;\lu'rkt'lIIl1ll1g Ihnr Ver
dieob(e geehrt worden. J)atl l:hurperoSolial brachle ihr lIach dt'r' 
VonHeJlung ein AIHH:hi(!d.!l.S'äuJt'ht'u. 

;* Oer \Vicner Sä n ge r b u ud uilier Lp.itun~ delS Ilrn. Havt>aux, 
hat dlc neut' fraluö~i~chc NurmuJstilllllllJlIg acct'l.lirt ulieJ zu dicl!ICIU 
Zwecke eiue ~\ul.ahl Normal.SLlUuu~ahl'lu uu~ Pa.'is bel!llt'llt. 

.*. Am 1~. Allgu.:jc, Napoleons Namt·usft·~t, wlu,lcu die lIer
ren TilUlanl, Orchc~ler-Ctlt'r \h'r Ct)nzcl·lgc~e1h;chall. 0 rfe n
ba (:h, Composileur, Ra v i u a r, PiulH~tt ulld J J. M a 8 III e k , 

Prore~~or &IU COUSCf\'UIOr um, uul d"ll) Krt'ul." .Iu Ehl'cUIt'gioli 
dekol'irt. ,Mau hatte allgemelu t'rwartcl, da~:s and, Ht'l ru M a r. 
mOb tel dil'~e AUl!lzelchllung !.u Tht:il wüule. Hf. Atlgll~t M a .. 

q u e t, P.'äSltJelll .h·r (Je~elhlchat't der tira1ll8uoScht'1I Sl hufltllt IIt'r. 
wurde zum Umller tier Ehl'tH1leglou hclö. dt'l r J 1II11t die SI brlft
sl .. lIcr II,H. F () u S ~ i er, Eu gell Lab I ch e , C a r an 0 u c h e , 
eh a r I u ~ No. I' 0 u. L" 0 11 G u I 1I U r .J, L. E n a u I, u Ih) E, G 0 U .. 

z ale s , 80wie Hr. E In i I i e u N a c i U I, ~l.tAliccl der PI'ül'uugs. 
kOlUwis~ion für dl'alllallscbe \V. rkc.', erhielten da~ Hiucrk,·cul. dp.". 
scJben Ol'dcus. 

:. Der Piallist ,V i I helm K r ü ger in Par i s hat vorn 
Herzog Erll~t VUII \,;ohurg.Golha die ~lclhlJlle für Kuo .. ( IJlld 

'V Iti~t·lu.chafL erhallen. Ebcul'ou bL ,Sem V IOIOllcdli~t U a 11 a \'OD 

d~m K6uige VOll Va'eus:!!tm dt:f rOlbe At11cl'o.,.)~u vcrl&clu-ß wordcll. 

.** Uie Le. ühmle Säuger'in (J 8 C ha r i n & IJ a y es ist in Lou. 
dOll iu Folge einc3 Ulu'~lune~ geslul'heu. Eiuc SchuJel'iu (jartju's 
uuu L()UCOIII'~ hili bh', lila Bl'~ilz ellier ~chö'It'u (;o"II'a.Ah~lilUnlt., 

fl üher 111 .lhr3clHe, MadalllJ und \V ICU gro3~e TI'llIlIIpht! ~crdel't. 

Im Jahre lb49 uutel'rauhm bie VOlt LUIIlJuu au~ t'iUl' Ku .. ~treibe in 
den Vereilllgleu Slualt'1l von NOIUaWt'I'IJul, III AUlSlrdhtD urutln
dicu. ~Ie war -11 Jahre all. 

:. VertJa's flir S, Pt'lt'r~t,lIrg bestellte ucue Oper wird elen 
Ti",I: "V i e All a eh, tJ e s S eh i t.'k I!I als" erhah"lI. Er b.'kumme 
80000U t'r. uud bJt'~lJt ElgCl1lluimtr dt'r Oper. Olt= lJaupcrolJC! ib' 
für TamLerlik bc~lirIlUlt. 

lJati LUluJllalls, uas OffuuLar.h in Elre.al lu~wohll f, ist sm 4. 
d. ~1. AllurgclIS elll Raub tier l~'a'nllleu ge wurden. lJu:J Feuer 
brach um halb zehn Ubr Ahelld~ im Zimmer' tI~s Ihll. Otl't·lIt.acb 
auti, UlltJ Il'()'~ tier ~Ifrigsaell AUbll'cllglllIgt·U der U~völkf'rullg und 
mchrert!f }'rculld~ kUIIUlc UlilU dcu Ul'UUt.I .. ic"t ht!wähigeu. Oio 
bCI'rJit:hc 111111 l'lt'gautu Villa hol sm SOIHllüg llur~t'JJI!I dt'lU ßlicku 
nur eilten Haufe.. rlludwllder Truuuner. llan rellde uichts als 
einige Möl.cI uud die NOieumalluoScriptc de:t COIl.I.o~iteul'l!I. ZUUl 

Glucke für Hel'ru OlfcuLacb war dati lIaus baUHU( .Jeu .Möbeln 
a~~ecurir'. 

.41. Der frühere Director des ßrt·mer Thealers, Ur, ,V 0 h'. 

b rück, i:.( auf einer Ht:ise in AJcxall,lrien (E~YI.tell) am t. Juli 
g~stol'bcn Oie in Urt'lII .. n ertiCheluclH'e "NUI'tJ,Jt'II(l!Ichc Harazta" 
bringt hit'rtu noch fol;clltic uuwahrscbcilllicb~ Nat:hricba: ,.01.88 
der IJlfcklor 'Vuhlol'lick in Alt'x8111Jl'ien gesloroclI itit, wird jerzt 

au~ lIamlmrg he~'ärigt. Oer iu c\lgicr eJ'~chelUt'nde "Akybar" 
t'othäh (ol~ende Notiz: "Ein schon bt'jllhrtt~r Dl'ulscher und sein 
Sohn, \Vuhlhrück mit NalUt'u, ä:,l in A lexalldriell das Oprer der 

Ei('t:rsucht eincs reichen MU8e'lDauue~ gt'wordcll, tlct' Sl~ in Le
dt'nklicher Nähe seilltls lIarem:t augctrutl'cfI Ulltl VOll beiueu Ver. 
schnitiellcli hat uiecJersäbel1l lasben. Out:1I soll der Suhn nur leiche 
verwulldet seiu·'" Da der Sohn in lJambl:lrg angekowmen iäl, 80 

wird er selbst Aufkläruug lohen könne ... 
; . 
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GesA.... , ••••• Oller. 
Kriaisch.did8kti~cho Abhall,.hlllgen in zwa .. glos~n Herren. 

Herausgegebell von l\laria lIoinrich Schmidt. Zweites lieft. 
)Jagtleburg luoi Heinricht-horen. 

llas vor Kurzf'm er~chief)ene zweite lieft der ohen gflnannlt"n 
BläUer - die dt'ulschen 0pf'rn7.ustände behaudt'lml, - bestätige 
Yollkommt"n dic ~urc ftleillllng, w .. lche wir übf2r das erste H~f, ha 
dieser Zeitschrift alll'igc~Jlro~hcn ha bt>n, ja', sie erhöht dieselbe 
durch die er~chöl,fendl! Behandlung dcs betlcocsamen G~gellsu'l)des. 
Der Vt'rfasser unlprzieht in denselben sowohl die sd,aft'endeo als 
die ~estalCcntJelJ Kräftc, welche bei einer Oper thltig sind, eIner 
~rüf)dlir.hef), sl:harft'n Prüfung und det'kt rückhaltlos die vielen 
Uebel aur, worun unsere deutsche Oper kranke; auch polemisirt 
er nebenbei ~{'~en solche Ansichten, welche geeignet sind, dieRe 
Uehel zu fördern Imt' gilJt viele trefßichc Ralhschläge und 
Winke, denselIJeli wirksalß zn b~gegneß. Es ist uns in der 
l~iteracur nich.s bekaunt, wo alle auf die Oper Lt>zügJithen G .. gen. 
slinde eine ~o umfassende, eingehende \Vürdigung und zuglc·ich 
eine aus th'fer Sachkennlniss hervorgt·hende. Llare und geschlos. 
sene llarsleJlung (tefullden hälte. Dabei ist .rOlz aller Schärfe 

~ des Urtheils nirgends eine Bitterkeit bemerkbar, vieJmchr in jPdbr 
Zeile zu erkcrmelt, da!'s einzig und allein das wärmste Interesse 
fur die Sache deo Verfasser ~eleitet hat. Auch eracheen "ir es 
als eincn besonders herorzuhphenden Vorzug seiner Schrift, dass 
er sich darin nicht in äS1helische S"eculalioocll und spiritualisti
sche A bstrae,ionCD versteige, sondern überall auf dem Boden der 
wirkliehen Praxis bleibt und seine Ansichten und Ur. heile so 
klar und bündi~ gibt, 11m für Jf'den vflrtlliudlich zu sein, der 
durch Beruf odt·r Neigung der musikalischen Knnst an~ehört. 

Durch die~e It'ichc fassliche Verständlichkeit gewinnen seine BlAt
ter ein vollgültiges Hecht, ill Vielpr Hände zu «--langelJ, ja, wir 
schieben ~s allen Denjenigen. welche dt>r Bühnenwelt angehören. 
direkt als eine Pßicht zu, sich Kennrniss davon zu verachaffen, 
weil sie zunächs, ihre höchstl'1) Interessen berühren. 

Wir fordern dies um so dringender, da wohl in keiner Gat
tung der musikalischen Kunst einc gründliche Regpneralion nütbi. 
ger ist, als in der Oper lind diese doch nicht eher beginnen kann. 
als bis die herrschenden Uebel in derselben zur allgemeinen und 
klaren Erkenntniss ~elangt sind. Dazu nun geben die bespro\:he. 
Den BläUer reichen Sroff. 

Als eine kleine Probe geben wir unsern leehrten Lesern im 
Auszuge die Ansieh.en wirder, welcbe 11. H. Scbmielt über die 
Stellung, Auf~abe und unrrläsHlichen Eigcflschaften t>inea l\lusik. 
dirt'kwrs der 0pf'r auf~tellt, lind man wird sich daraus lt'icht ein 
Urtht'iI über die erschöpfende Gründlichkeir, sowie über die voll· 
kommelle Sachkennlniss des Verfassers bilden können: 

"Die bohe ßedeursamkeit desl\lusikdifeklors ~ell& aus aeiner 
umfassenden Wirksamkt>it hervor, denn aUe Einzelleistungen in 
einer Oper trelen zu ihm in die n4chste Beziehung, um sich jD 

ihm ~leich88m lum ZU8ammenban~e zu concf!ntrirell. Es müssen 
lieh dabt>r a .. cb mÖ3lich~t alle lte~sere8 künstlerischen Eigell
acharten in ihm vereinen: eine wirklich r;ediegene ßWaikalische 

Bildun~, dur('h allgemein menschliche Bilclung ~ehoben und ver
eclf·lt; die Fertigkeit, gf'läufi~ Partiluren zu lest>D und zu ~pielent 
dt~r ~ieh ein ausgesprochenes lJirccliolls'alent anzusellliassen hat; 
ein reifeM Urtheil, ein fein ~t'llilde'er GeSChmack, und eiue tiefer 
~ehende Gesangkenntniss. 'Vas seine pers'lnlichen Ei~era .. (~haftt'8 
betrifft, so mus,. er vor allen Dialgen einen .Iurchaus unbeschol
tenen, streng rechrlichen Charaktt'r haben, lIei.llos und woMwollelld 
und von Arbeifsfrrude und dem höthslell Kunslliitret.cll erfiillt 
sein. I>ie nÖlhige Routine lind sichere Fer.igkt"it in allen techni
schen I)in~e .. darf ihm selbslverslAodJich ebensowcllig fehlen. 

Kallll der sich zum Direclor bestißlßlellde und qualificirende 
Musiker manche der genanntcn künstlerischt-n Eigen~chafleD durch 
ein fleissiges S.uflium in der Slille sieb aneignen, so siud andere 
dagegen, und zwar die wichtigsten. nur auf der ho he n So h n I .. 
der Alusik zu ,:ewinnrn. 'Vir I,ah('n dazu vorzugsweiMe da. 
reife Urthell und den fein 8eMldelN. Geschmack &u rt"ehnen. 

l\lag sich der l\losiker mit allen classischen Werken der 
Theorie, mit allen Schöpfungrn der berühmlesten Componisten zu 
seinem Studium umgf'ben. um ent"'t>d"j- nach dicsf"1I \' orbiJdera 
selbst zu flchalFcn, oder sich im Ur.heil und Geschmack zu t.il.d~n, 

das Wesenllichste dt>r musikalischen Kun,' wird sicb ihm daraua 
Doch nicht erscblit"8sen. 

Du Grund hiervon liegt darin, dass eine höhere mlJsikali~che 
Bildung nur durch das Geh ö r 8ewonnen wprden kalln. Wie 
geSChickt auch immer Einer sein möge, l\lusik zu I es e n ulld sie 
in seinem Innern erklingen zn lasstn, der wahre Geise de6 Com
ponis.en wird si('h ('rst in der lebendigfln, Y 0 JJ end eie n Auf. 
rü h run g sduer 'Verkc otfenharrll. Daraus ~ehc denn auch die 
nalürlh:he COIlSCquNIZ hervor. wie nOlbwelldig eR für Jeden ist, 
dem die musikalische DiltlußI zur Bedingung seiner 'Virksamkei& 
wird, Gelegenbeit zu sllcbrra, cJal't AU81!:ezeichnecste zu hören, weil 
er nur da" .. für eein r.i;(elles Wirkt'D und dae Anderer eine klare 
Beurrheilling erringen kann, wt'ma er auf dies .. e Weise eintn hö
heren Stand'tUrakl eingenommen bat. Nicht VOll untcn hinauf, voa 
oben heral~ gewinllt man einrD freien Ucberblick. Wrr flie Gr.
legenheit t,aue, classi8t'he 'Verkc der Tonkunst in Vollendun~ 
auft'ühreo oder hervorra8ende ausübende Künstler zu I.i)reu, wo 
8011 f'r den l\hsss.ab für geringere, ungenügende Leia,ungen her
nehmen' woran soll sich die dem KDlJsller so Ilötbige Begeiste
rung entzündeIl , Seine Erkenn.nisH wird Ilie wt'iter reichen, sein 
künstlerisches Bewusstsein nichl böber geben, al8 bis zur Greoze 
dessen, was er hörle. Und wie der feinc W t:ltmann nicht aus 
den Büchern, sondern nur auf der hoht>ß Schule des Lebens ge
bildet wird, so kann auch der Ilusiker lIur in der bohelJ Scbule 
der Kunst 8l'irle edlere Bildung ers'rel,en und vollenden, ~olJ flicht 
bei dem Eineil sowohl, wie bei dem Aodern, "ie eBge, eicschnü
rende KleinsrAdrrrei üherall bemerkbar werden. 

E. ist mir in dieser Beziehung oft die Frage in den Si on ge
kommeD: ob e~ möglich sci, dass ein CompfJnist, der in seineo 
eigenei. Schöpfungen eine durchaus unedle Rich'lJlJ~ documell'irt, 
uod unermüdlich is., den musikalischen l\larke mit zablreicbeD 
Werium zu versor,en, die .• Ue. diettelbe laich.! sagende PhysioS
bOlide 'ra,ee. e.iJl, wirklich ;eiatreicber und geschmackvoller Diri-
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leh' sein kahD' Icb 8estehe, mir scheint darin ein direkter 
Widerl'pruch zu lit"gera, den ich auf keine 'Veise zu lösen "er
mll.' E, isc mir doch leholJ uaerldirlir.h, wie ein wirklich ge. 
die,ener KI;"sllcr übcrbaup' Etwas schaß'ell kaon, dss tief UDlet 

de. Niveau 8einer Bildung bleibt. lIat diese nämlich sei .. 'Vese. 
recbt durchdrungen, 80 kan .. auch Illch.s Bill'! demltclbera h(·rvor
~eben, was seiner Bildung nith' eUI!lpräche. denn der schafFende 
Künstler giltl doch lIur, 'Was In Bcinem Innern lebt_ Und wie der 
feingebildeie l\lensch es I .. D sei,. er 8 e' b s' will e n nicht fiber 
sich vermag. PI.uiniden über die Zunge Zll bringen, sonder .. , 
wenn er nichls Gescheutes zu sHgen weiss, lieber schweigeu 
wird, al!lo wird auch dt'r 8eltildcCe ailisiker sich eher ~Allzlicl. des 
S,:hHß'elis ('11.halten, als ce"'as schu!'r Erkenntniss Unwürdi~es 
leisten. Dic sicher1jle Probe der Uil.Jung i~l die SelnslerkeUlulliss 
und die I.öchsle In~(au~, "or der jeder wahrhaf.e Künselt'r 8ei .. 
Wirken zu rechtfertigen bat, die Ach.ung vor sich selb8t und vor 
der \Vürde df>r KUliS', deren JüngE'r er ist. 

Die AmIahme nll 11, dass Einer bl'i fremden SchöpfungelJ ge
diegenes U,ah'!il lind Geschmack vcrralht', und bei sei lien eigellen 
nieh', kallu i eh nicht zugeheII, weil sie sich in keiner Weise als 
alichbahi~ .. rwcisl. Ich glaube viclmf'hr die Ohcrßächticilkei., 
welche sich in ihrrn 'Yerkt.'11 kund tr;iM. kann sich in der Aof. 
fassurag ulld der Directioll fremdl'r 'Verke ebensoweuig verlAng. 
Den, und wissen atie dit'selbe nur durch gewhlse routillir.e Acus
serlichkeiten auf geschickte 'Veile zu verdccken, wodurch die 
Meuge ge·tluscht wird. 

Nach dieser Abschweifung, die indessen nicht ganz am un
rechlrn Plalz sein dürfle, wollto 

.. wir uns deo eigcn"iclwil FUfJClio
Den eines Ol,erndirigeucen zuwenclt'1I uud deren 'Vicbligkeit in das 
ßellörige Lieh. zu s«-tzen ver~uche ... 

Derselbe hot zuulchst die ()areilur eiDcr neu eingegangencn 
Oper zu prüfen, einmal Itcdiglich ihres musikalischeR '" ('rthcs, 
15odann, ob sich die Aufführung Ctir das vorhandene Persoual als 
geeiguet t.erausstellt. Setze ich bei der erslcn 8edioguIIg die 
nÖlhigen lIlusikali&chen Kenncnisse al8 selb~tredend vo, allS, so 
haben ihm fluch UIII,eatechlichkeit, 'Vohlwolle .. und ein 
gänzlich UD b e fa D gen es Ur t beil dabei zur Seite zu stehen. 
Ein O,u!rlldirigellt mllss sich fol~'ich VOll jeder Parleilichkeit 
frei' hahe .. ; W('D,Jet er sich e .. tschieden einer bestimmtem Richltlllg 
zu, (10 werden Werke, wclche eiuer cntgegengeselzten Richluug 
angehören, nicht ohuc \'orurlbcil \'on ihm begutach.et werden. 
Et,en~ow(>nig darf er dahei seinen iudividuellcn GCilchmack das 
'Vort führen lassen, .oudern er lßUSS dio Sache, altt 8(tlclw, ohne 
irgend einen Eillfll\s~, welcher Art ('r auch ttci, auf sieb wirken 
Jassen uud unbefangen prüfen. Delln er 118t sein en.scheidendes 
VOlurJl lUcht in t!I c i 11 C 111 NeUneil t ncin, im Namen des ihm be
'ralilen Kunslinslitute:J ahzugel,t"n, ulld ein Kunstiustitut 8011 aUe 
·Ricbtung .... in gleicher Wehsc fÖfllern ulJd verlre'eD, sobald 8ie 
desseit .. icht unwürdia sind. 

Auch ein freundliches 'Vohlwollen darf dem Dirigenten nicht 
fehlen. Kommt es dOlh häufi~ auf die Slimmung an, in der er 
eiD lieues Werk durchsieht; ist er übr!1 gtolaullt, so wird sich 
leine üble I~all .. e auch fcilldJich gegen dt>n CompouhstclI dcs 'Vcr
les wenden. I~t es al,er ,·ollel.ds ,las 'Ver k eill~s jUli I§ e fI 

t;ompoui .. ten: dann soll cr das Gute in demselben .Joppelt hoch 
alJ~chlagt'n und das ~Jis~lu"gt!lIe minder schwierig nehmen, um 
dio Annahme tJc8seitHm Lci sich !leibst "l>rantwortcn zu können. 
Kann ('r dlls abt'r trolz,lt·'" nid". ~o mus er f'S für seilte Pflicht 
ballen, d('1I) Aulor die Grüudt: ausführlieh und wohlmeinend 8US
e'"Alldentlsctzen, weshalb sein 'Verk für die Auß'ührnng i lIicht 
8eeigneL ~ei, und .tteillc be!It'l1 Rathl!od.läge hill~ufügen. damit 
dielU!r von cl .. ·, El'rahrlln~ das Bessere lerllc. 

Leitier haht'1I wir \'on solchem ßt'lIt"hmen IInsrcr Kapellmeister 
.Io,'h nicht viel EI f .. euliches frfahren t wohl alter mallche 8eweise 
VOll ihrer l\1i8sar,hlun~ tI ml unverzcihli('ht'1I Insolenz gegen jurlge 
Componislcn. leb will davon nur ei fI Dei~piel geben, und bio 
der Uelterzcugultg, da!>s manche CompollislCIl noch ruft'ß werden: 
Ja I 80 isl es auch In, r erg811ltCn ! 

AI~ Lorlling seinen ezaar lu,d Zimmermann mir dem enl-
8chit"dClIslen Glück allf der LE'ipziger nühue zur Auß'ührung ge
bracht haue, schickte er wie uMich, die Parlitur s~iner Oper an 
verschiedclac Ilamhafte Bahnen; 80 auch nach Cassel. Der leise-
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.retende, hlndereibeode Hofrath Feige und der edle Spobr bildeten 
zu ~ je.aer Z.,it das DirektoriulD der churfürsllicben Hofbiihne. 
\Vlhrend 'bun andere Bühnen mit der Darstellung der lenanntea 
Oper b.'d Dachfolg'en, Ulld diese slcb überall der leLhaftes.ea 
Theiloahme erfreute, blieb Lorlzing VOll Seile der Casseler Bühne 
ohne jegliehe Antwort, l,is er endlich lIach Jahresfrist ulJd nicbe 
ohne dringende Aulfor.Jfrung, dieselbe - horribile dictu - u n
erb r 0 c hell zurückerhielt. 

Diese Becrachtung leitet uns lJoch zu ciuer anderen Eigen
schafl, welche einem Opcrlldirigenten au('s DriDgt'odste zu wüo-
8chen ist: Neidlosigkeit. 

Es ist Ilicbt ebcn als ein günstiger Umstand für einheimische 
Operllt'omponisten anzusehen, Wt'OU die Büh'ltm.Capellmei&&er tlelbst 
Opern scbrt>ibeu, uud zumal dallll, wenn sie nielu ghickJich damit 
sind. Zur wiJligcn Anerkennuug fremder 'Verke träAl dieser Um. 
81and bei Prüfuug derselben sicherlich nicht bei; am welligscen 
danlJ, welllJ sie Erf()l~ versprechen. In dem ErfuJge au derer 
Opern erwacbt nirnlich stelS wieder der Verdruss lies eigeuen 
&Iistllingens, und den 8uchen sie sich, tioviel als möglidl, zu er
tlparen. Sind sie nUll auch nicht unredlich genug, um bei dem 
Begutachten solchei' 'Verke gegen ihre bC8bere Ueberzeugung zu 
(ltiouncn, 80 fühlen sio sich doch auch laieht geneigt, diese mit 
wolalwolieudE'm Inleresse zu fördern. Zudem gibt es mancherlei 
unschuldige Künste, die, an sich ullbedculend uJld harmlos sehei
•• end, docb l.icht wenig da~u beilragen, den Erfolg einer Oper 
ulllJöthig zu Leeiulr4chligcll. Ist doch der Kapellmeisfer eine 
Autorilät dereo Gesiollung uud l\lciuulag eiDc ent:Jchiedene Influenz 
auf eine l\lellge von Personen ausübt, vou dellen das SChicksal 
einer Oper nicht wenig abbäuge. Es ist a'l:Jo durchaus keine 
PhanCAsterei meinerseits, wenn ich auf jene bel'ührlell Eigenschaf
ten eines Diri,eDten einen nicht geriugen W crlb lege, dttm. io 
ihnen beruht eine mächtige Förderung der na' ion ale u 0 per. 

(Schluss folgi.) .... 
I,te IranZUlllselle lWormalstlmlD.IOI; 'Ind 

deren Elnfiih.·'IIIIJ In Oesterrelela. 

(Schluss.) 
Die Commission war weder so eitel noch so bequrm, etwa 

den Pariser Tou feshllhaltera Ulld den Provinzen als Norm vor
zuschreibt'n. Vielmehr folgte olnn der richtigen UeLerztougulJg, 
dass die höchsten der gebräucblichen Slilllwullgen berabl'iicken, 
die .itrlften ei .. wellig hinaurgehen müsli' eil, damit man ci .. wahr
haftett jusle-milieu ~ewililie. Das RcslIliae dieser ~ründli(:helJ. alle 
Verhältnisse berücksichtigendcn Untcr8uchung war: das ciu==e-
8arichcne a (als Normaltoh) lU 870 cinfacbt:n Schwingungen an
zunehmen. Diese Stimmung ist etwa eille" Vierlelton .it·ft!r als 
die bisherige S,imnauflg der "Gro8scll O,'cr" (896) und beinahe 
gleich dem TOlle des Carlsruher 'fhealerorchcz,ter8. 

Der grosse Vorlheil diescr IICUt~n Normaistinlillulig (Diapason) 
liegt in der wissclaschaftlichen Genauigkeit des zu Grunde ~t'leg. 
hm Alassstabcs. l>urch ('"acte phY:Jikalittche Apparale i~t je.ler
zeit und ülAcrall Jer Tou (a) berzu~lcllell, wcCcher durch 870 Luft .. 
8chwnigllngen in der SeclIlide ents(ehl. Dicse Eiuheit isa unver. 
lierbar, wenn 8uch alle lUusikillb.rume .. te und Stimmgabel .. ver
loren gingen. Wir fiuden hier den grossen \'orzug des französi
schm. Decimalsyslems in Blass mul Gewicht wieder, das 8:eich
fHlls auf eine ullverloderlicbe Ilhysikalische Einheit (den Erd. 
quadrancell) basirt ist. 

Das französische DecimalsYtltem hat deshalh auch Aufnahme 
ilJ dic wissellschaftlichen 'Verke fast aller Na,iollCII gt'fundell, 
..icht weil es fraUlzö~isch, 8o.!dcrn weil ('8 logisch und zweck
mAssig iSI. lIalevy hai nicht Unrecht, wenn f'r in seinem eben 
80 klar al"J gedrängt geschriebenen Conunissioßsbericht :nr.inr, 
Frankreich erweise gegenwlrlig der AJusik einen cbenso grossen 

Diense mit dem "Diapasoll". wie eillttt der Wissenschaf' UI". 
Induslrie mit' der Einfnhrung des Decilllalsys(ems. 'Vie schön il' 
der ahe Trauln von einer allgemeint''' Uehereinstimmung der ci
vilisirten V ülkcr in II ass, Gewicbt und l\lün,e! Nun, dieser Traum 
kann für den musikalischen Verkehr sehr, baltl zur "Tahrh.elt 
werden. Was an deo tausendfältig verschiedenen Interessen se 
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vieler' Völker uod Re(!tierlmgen flchpicert. - die Repnblik der 
Musiker kann es durch ras.~hes Einvers'Andoiss zllwe~e brin~eo. -

Fiir Frallkrei4.~h wurde die nelle Sc imllUJn~ durch ein Gesetz 
(vom t'l. Februar 1859) ein~erührc, und alle musikalischen Institute 
des Laudes VOll aßlIsw"gen nlie riltem "Diaposon normal" bel heilt -
Alls dpm Ausland habt"n scholl wlhrE'nd der Enquete die nam
haftesten Alusik vorstAnde 8ich mie Frt"udeu bereit erklir., &ich der 
Dellen Pariser SrimmlUlft arlzusehlit-s!1cn: I. wo Cf in Pt·.ersl,urg, 
David in LEipzig, Abt ha ß,aull~chweig, Erkel in Pese, Kittt 
ilJ Pra,r:, Lachner in l\lünchf"n, Abenheim in StuUgart, Reis
si ger ( .. eilher verstorben) in IJresden, ß r 0 a d wo 0 d in I ... olldon ecc. 
- So viel uns bt'kaltnt iSI, hat jctloch bi~hrr Dur Fe r d i n a 11 d 
11 i II e r in Köln die Pariser StiuulIlInl; eilIgeführt und zwar mit 
dem ~ülIsligslen Erfolg. 

Was IIItler der gflgenwär,jgen lIerrAchaft von 1\1 e y erb e er, 
Vcrdi Imd Wagller die lIerahs(>tlun~ allcr Par,ien um einen hai· 
ben TOll für den SänJ!:f"r heisst'1I will, l.rauehen wir ke!nem Kun
digen aliseinandt'uuseCzen. Einmal mit der Pariser ~limmnng be-
8cher:kr, werden UU8ere Tenore 111111 Prlmatlollnt'1l sich auf das 
angf·nt>'unsce erleichtert Cühlen, sie wer.Jell ihre Stimmen einige 
Jahre IAn~pr conservirt>n und überall, wo sie Mitkommen, ihrer 
Leistung-fähigkeit Fieh.'r ~ein. 

bie Ungt·woh .. theit der neueIl Srimmnr:g wAllrt nur kurze 
Zeit; sie weicht baltl ci,wßI llatürlicht"1l Deftagen. Ich habe in 
Paris, kurz lIach Einführung cI"s "l>iHI.ason'·, Vorstelltln~en aller 
O.,er nlaühi,en rr;ehör., und kann nieht sa~elJ, dass dit'se Reform 
irgfll •• lwelche Verwirrullg hf',,"orget,racht oder den Eß'eet der 
C()lllpn~ilioll('ra bt'ci ... rAchrigl hllte. Oie =r;('rin~en Kosrt,,, für die 
Uerslt'lIulIg t'inigflr neuer lJnlz-ß1asinstrUlIlt'lIte konllllt'n hei einem 
gros~en ftlusikinscilute gar .. icht in Beeracht. Am schnellsten und 
bebaglichs.en kÖllllten unsere G es a 11 ~ ver ein e Ulännergc-
8&lIg', Singver .. in, S,"gakademi(') mit dE'r Neuerung vorangehen, 
indem flie das Clavit>r. das in der Rcgel ihr cinzi~es Accompag
Demen' bildet, flacb dt'm französischc .. Normal·A slimmt'1I liesacD. 
l'laben (·in bis zwei nahmhafte Inslitute die Ht'fnrm einmal einge
führt, FO kÖII'wu die ühri~t"n nieht lange zurüt'kbleihcn. 

'" arllnl Inan ill Ut>u.schlar .. ', 'rol z der Id.haC'elJ Zus.immun~ 
zu ,ipm Prindp (It-r Paril'tt'r Ht-form, mit der t\ u~rührung dctrselben 
so lan2e zögetr., könnten wir unA, ohne dei" EihOUSS der politischen 
lind nariolla'eu ftlotive, kallm erk'4rf'Jl. Die rlolili!lchen ßcziehu(J· 
&leu spi.tl .. n nun cillmal hinein. ,V ährclld man f.,tiher mit dem 
NachAlf.'n allt'r fralu.ösisch(,11 FormclI und Einfälle sich leidcn· 
al·hufllieh I.t"t'ilre, (ihchlet mall in 'H'ut"sler Z.'ir jl·.It'1I Schein ciner 
Ahhäll~igkeit von franzö~i"cht"r Culenr. A,'gwöhnisch, wie der 
I.)t>ut .. che nun einmal nach Paris hinialtt'rhticU, denkt f'r auch 
vielleiehr : warum sollen wir g(~r8dc .allzen, wie Fraukreich pfeift' 
Flir df'1I Alusiker lault>l die Ant"'orC s(!hr ei •• facla: \V,·il Fraukreich 
alls dem richcigen Ton pfeife. ß ... ilwil wir also stolz unlJ unab
hängig iu der Pulilik, - in KIlltISt und \Visst'llsd,oft ubf'r folgen 
wir gelrot4t dt'r FHhile des Furlschrilf~, unbekümmert, welche 
Nation sie gerade zu d('1II cinzt'lnell Ziel \'orausgetragen. ...... 

Drittes ltIall.tl,al-Mäl.lrer-Fest. 

Die musikalische Stille. welche wihrend des Sommers über 
unsrer S.ad. httrrschce, ",,,,,Ic dUlch das am !8. und 19. Augllst 
8.allgt'fulldtn .. ! Ge~8n1lfeio' des lUaiu.hal-Sängnl,tJud(ls allS ihr(Sm 
r.SI dr.·i ... onallichcn SchlulIllllt'r wi.·d,'r etwt"C k.. I>arm'llallt war 
VOll dieMen ",eit t'inigt'1I Jahren ZI1Samlllt'llg(·treretIWII 1\lällllcrgc-
8all~vrr('illell für clies('s Jahr zum F(,s'orte ltf'wAhlt wo"lftll uncl 
1.ellll'iligcC'l' teich an IIttr l\lilwi.kllng noch DessulI~t"ra, Aschaff(!n
burg, Frh·dt.erg. Olfc'III,a(:h, Vrn!tlaclt. Uie Eisf'lIlta'wzügc bracl.t NI 

in du Frübe di" fremden GAste in langrn Sehaart'n zur ft:sclich 
geschmiickct>n Slad,. in die sie durch due Ehrenl.forte. auf der 
ein kolossales ,,'Villknmmc'n" prangle, mit ihren Fahnen einzo
~f"n und nach gftJ!:ell!oleicigrr ncgrü~s"lI;.t und t,illll\ellollllllftilell Er
trischuligen zur Prolte eillen. Oie Zahl ,lei" Siill~cr I,elittf sieh 
auf 760, wozu noch 360 mi.wirkendo Alä.lchcn ulld Kuabell ka
men, mithin eine Stunme von 1116 SI immen, nicht eilIgerechoet 
die zur Df'gleitullg der meiscen Pif'~en bolhwer.dige Instrumental-

tat -
musik t welche Jeadere al. ZwischeDICilck die Ouverture zu Fi. 
delitl t'xecutirte. ßeden~' man, da~s Dur eine einsige Hauptprobe 
zur FeststelhlDg der GeAarnmtvortrige möglich WIr, in welcher 
die diversen Elemente zu einem Harmonillch.Ganzen vereinigt 
werden mtls~ten, so wird man ein um 80 günstigeres Urthell über 
die gebotenen Leistungen fällen müssen, al8 dieselben von lutem 
Willen und Eifer Zeugniss gaben und lIiehl sehen von ein~r be
gei.;certeu Frische durchweht wareu. Nach diesem l\las8sfabe be
messen, entsprachen die Vortrüge -der conzentrirten Massen, wie 
du einzelnen Vereine deli ZII machenden Anforderungen. Es be
währte sich übrigens die Jäugst erkallnte Wahrheit hier auf's 
Neue, dass eine künslleritlch gcdiegene Aufführung, dass der 
Zauher dt'n die l\lusik hervorzubringen im Stande iSI, nicht von 
der Quanlilit d ... r Ausführenden a(,hingt, vielmehr als ein Hin
dttrniss die albugrosse Zahl erscheinen dürfte. Das Arrangement 
der Gesang~bühlle anbelangend, \'errnisstcll wir ungern eiDe fesle 
Ueberdachung, die als Schalltrichter ~edient und die Tonwt'lIen 
bedeufend an Klang verscArkt haben würde. Ausgeführt wurden 
"on sAmlllllichen Vereinen eine Cantate von Neukomm , ,,~Iein 

Berz idt bereit, 0 GOIt I"~ Chor "An die Künstler," von Ilen
deissohn, "Der delJls(~he Rh"in" von Neeb, für dieseM Fest com
ponirt. lIiervoli fallden die beiden letzten Nummern dfOn meisten 
Ddrall und musSIe .lic Schlussstrophe des Rheinliedes wiederholt 
werden, \'011 den Einzeivorcriilen, di«: aus Compositionen von 
Abt, Groos, l\Iethfessel, Zöllner elc. bestanden, spracheIl zwei 
Volkslieder: "Scheiden und l\leiden·' und "Wie Gott will" durch 
ihre einfachen roympocischen Klänge sehr an und musste das 
z\\'eilE', nach eiller Volksweise aus dem OdelJwald, von Erk mehr
stimmig gesetz', ebenfalls repetir. werden. Die Leitung der Ge
summt\'orlrAge war mit Ausnahme der Composition von Neeb, 
der als Ehrengast geladen, sie pcrsöulich leitete, dem Dirigenten 
des ~Jozartvereins, Hofmusikmeister Niedcrhof überfragen, wei
cher seine Aufgabe in gelungenster \Veise löste. Nach dem 
COllzerte vereinte der Abend die Gesangsbrüder zu gemeioscbaft· 
lichem )Iahle in fesllich geschmückten Lokalen. Des folgenden 
Tages wurden vom heiteren 'Vetter begün9ti~l, Ausflüge in die 
Ilahen UmgchulIgf'ß unternommen, wo bei ernsten und hej'tfn 
Hedt'n, Gesängen und Toa~Cen die Scunden in Jubel und Fröh
lichkt'il entschwanden. IIcrzliche Lehe.ohl's begleiaetcn die heim. 
kehrenden Gäsle, dic mit dem Rufe ,,8UC frohes Wiederseben" 
VOll hi4~r schieden. 

Das kleille Samenkorn des ~laillrbal.Singerbuodes ist I.ereits 
zu einem kräfligell Stamnle herangewachsen, der gute Früchte zu 
eragell vcrspricht, wenn Eilli~keit und Kuustliebe sich auch fer
Iler seiner Pflege ulllcrzieheo. 

"OBBE SP OND BNZII N. 

'&.1. Paris. 
25. Aurnd • 

Paris ist auf dem Land odcr im Aut'land, und die hiesigeh 
Theater spielen fast vor la .. tf'r Frtml)en, die nun mit delD De
gin .. der Ferh'n, sich immer zahlreicher 'Iier einfinden. Es wird 
wohl noch eint n ftloillt dauern, bis aus der hiesigen musikali. 
schen 'Velt etwas Erkleckliches zu berichten sein wild. Von deo 
Auszeichnungen, wclche mehrere .. Compollisten bei Gelegenheit 
des li August Zll Tbeil geworden t werden Sie schon in den 
BläUern gelesen hahen. Unter dell Dekorirten be6ndet .ich be
kauDllich auch Jakob~Off"nt.ach, dessen Opreueo, wie es scheint, 
in beu.schland sich einer .loeh freundlicheren Aufnahme erfreuen, 
als hier, Und da ich flerltdo von Decoralioncn rode, ",in ich aucb 
erwihllen, dass d.·r König VOll Italien dem greis .... Mae:tero Rn
sini vor einigen Tagen mit dem Verdienstorden ftberrascht hat. 
Der Graf N i g r a, Gesand.er dcs Königs, begab sich in die 
Villa Rossini's und üt.ergah ihm im Namcn Victor EmeDuels die 
Insignien dieses Orden8. Rossir.i ist D,unterer und ristiger als 
jemals. Vorige \Voche hat er eine Soiree gegeben, in weleber 
POllchard ulld J ... evaSSClir sich hören liessen. PODchard, der 80 

eben das Iweiuudaiebcnzigslo Jahr zurückgelegt, hat eiDe Arie 



-
aUI der "'eiliiell Dame: "H., welche Lu.t, . Soldat zu sein I" 
mit einem Beifall 8rsunge". UBI welcben ihn pr mancher jUD~e 
Sio8"r beneiden köonle. 

D~m lIerrn Alus.rel, Director der schr lebhaft besuchten 
COßzerte in deo EIY!ilecischen Feldern, hat ROfilsini vor Kurzem 
.ein PortrAt znge9"lId~' und mit eigener Haud die 'Vorte darun
ter gese.z. : SOli venir de I ecollllaisance i. mOli interprete )Iusard. 
Die erwähnten CJonzE'rte werden ül.rigelJ~ mit [!;rOSsem Geschick 
8eleitec tHl11 verdienen allerdings warme Ancrke ullung. 

In der ~r08seu Oper, wo im Laufe dt'r vorigen \Voche 
Ileyerbet'r's Hugenoucn zwcimal mit grosst'm Bcifall aufgeführt 
wurden, fand Freilag die Vor~'ellung des Trouvere scall. l\ladame 
Viareloe gab die Rone der i\zucena mit rauschendt'm Applaus. 

Es heisst, datl~ Rogflr im Be~riß' ist, eilt dreijährigel'l Enga
~emeru mit der Direktion der komi~chen 0lter abzuscbliessell. 

Der Neubau der grosseIl Oper h,t bereits in Angriff Ge
Dommen wordcn 

••••• 
~ R C Ja r 1 e la t e Ja. 

Die EJl.ingtr Zeieung enlhalt foJ~end('n Aufruf: 
Blblng. Oie l .. iedl',.afd hat in ihnr 1t'lztpD Gpneralver

eammluuU' einen Beschluss gefasst, der wohl ~eelgnet isr in deo 
~ 

weiteslen Kreit4cn das grösste Interesse für sich zu beanspruchen. 
Dieser Verein will n81111ich dern ßei~piel der Wit'lIer, Braunscbwpi
ger und m(~istcD sü,Jdeu(schell Gesangvereine Folg., leisten und 
küuClighin jede ('rste Al.fführung eilles mit Beifall gesulJgellell 
Liedes mit einem Ehrenaolde honoriren und dipsen Bt·trag dem 
C;ompouisCell de~ Liedes zuweotlen. Eine gleiche Auforderung 
"'ird die Liedertafel an alle Vereillc der Provinz erlassen, UII~ 

wir zweifeln nicht, dass dieseilten in Anerkennung -Jes höchst 
edlen Zweckes, der damit verLuudell ist, sich aD diesem Beschluss 
iD corl.ore bel heiligen werden, 

Schon hn Januar d. J. erliesstm die Wiener und Würzbur
ger Sänger einen Aufruf an alle Gesangvereine Deutschlands 
und brachlen ill Vorschlag, cs möge sich zur Vereiufadmng des 
6eschAfts-)lodus In jedem Lande, in jeder PlOvinz ein V ~reiu 
öß'eullicb nenne", der hereit wäre, die ihm \'00 den einzelnt-n 
Vereine .. zugehende" BeitrAge von Zeit zu Zeit al) die belrt-freo
den Componislell abzuführEn. - Für die Provinz Ost- und \VeSI
Pre'JSSeD würde sich also Elhi •• g herei& erklären, die Sammlung 
der einzelnen Beiträge 1.11 besor~ell. Auch der kleins.e Ver'eio 
in der Provinz wird gewiss Dich, VOIJ der ße&lu~iligl1ng an dic»sem 
Werke abstehen, jedes noch 80 kleine lIoliorar wird mit Oauk 
angenouuneu UIlI! se~eusvoll wirken, wenn die 1\lehrzahl der 
Vereine 8ich zur Zahlung eiDes solchen lIonorars versteht. 

,,\\'0 vereinte Kräfte, walten, 
Kann sich Gr08scs Icicl .. ~eslahcn I" 

Es ise eine Ehrensache, die all die Herzera aller deutschen 
SADger, ja aller Freunde des AlänuHgesatlgc8 üherbaupt appeJlirr. 
Ist ja eloch die l\lnsik, welf:he "lUnilt~ILar aus der Brust des 
Menscben quillt, der Ge~allgt die am verwandtesten mit der Seelc, 
aus der sie allein ihren wabren Aus,Jruck schöl,ft unll auf die 
eie wiederum den lieftftcll Eindruck macht, al~ das crlile .Millel 
zur wahren VolksLil,Jlln~ anzusehen. Daher !lind wir auch den 
Componilten, als den eigentlichen Pße~erll unel Schöpfern dieser 
Kllus, , einen besonderen Dank schultli#:. - Und wie sehr eine 
Auszeichnung aur Pro,Iuction wirklich genialer KUD8tschöpfungeD 

die Talente anspornen kanll, ist Jedem einleuchtend. 
Wie •• R ich a r d \V agil e r ltefilJdet 8ich hier um die Auf

führung 8dindr Oper "T r i 8 t 8 nUll dis 0 I d c" vorzubereieen. 
Ebenso ist A n ton R u bin s t eiD hier einge.roft'~n. um der be
vorstehenden WiederholuliK "eluer Oper "D i e Kin cl erd C r 
IJ a i d e ," Welche er noch flicht gehört hat, bcizuwohll'w. 

0 •• COllservatorium für lUusik hat beschlossen. die Ilelle 
Pariser.';ßlmllng eillzufübrell. uud allch der Uir.!klOr der K. K. 
Oper Hr. Sah'i tioU beabsichtigen, dieselbe für daN Opuutbeater 
au adop.irel. 

Londoa. Jenny Lirul, we!che krlrzlich in einem vo" Lord 
Woord veraßstaJfeleu Wohhbitigkei'sc~onzerle 8all~, ... ac .für das 
oäcbt&e Jahr ei.. En~ageDl('nt zn eon.erlen in Exeter Hall ange
DOWlileo. Sie erhält tür zehn Conzerte 1000 Guineen. 

140 -
*.. Dflr Cher der bekannfen PeR' her 8fusilc.lienverlass

handlung, Rozsavölgyi u. Comp., lIerr J u I i .. 8 R 0 Z 8 a v öls Y i 
ijl am SOIlIt18~. den 18. d. 11. eill ... m li~gerPb Brustleiden im 
ltIühendstell l\launesalter f~rlegen. J)erselbe crug flicht nur zum 
Auf~chwu .. ~ dtr unKsriscben l\llIsik und deren Verbreitung im 
Allslando wesclltlich bei, sonelt'rn mschre sil'h auch um die 
Pßege dc'ubcher l\lusik in Pt>s&h vielfach v .. rdiellt. Sein Com
pal(uofl, Roh er t G .. i f) Z W eil wird das GeschAf& in Gemein
schaft mit seinem Schwsg(!r, dem Pianisten Dun k I, fortfiibreo. 

*. * Bei d .. m feierliche.. l-Io,~halU.e, das Im Gehurtstage derl 
Kaisers \'on Oeslerrei(:h in der Ca.bf>tJrale \'on St. JlIst zu Triest 
ab~t>l,alten ",·urcl ... , führte man eine 1\lc8se des achtjährigpo Soh
nes des verttlorl,enen iralienischen ~Jap8IrO'tt R i c c i .ur I>atll 
Riesen'alent dieses IIIprkwlirdigcn Kindes hat sirh h("sonders in 
der Ictzte •• Zeit so std.r elllwh:kelt, dass der junge Composileur 
nicht nur die Partitur ganz allein zusammenges.ellt 'J.', sondern 
allch noch, wie es bei dieser Auß'ührung der Fan war, das Or
c;hesler leitel • 

e .. Ilr. (t' r a n z Li s z' hat seine bisherige Stellun~ als Ho(
kapellmeistf'r In 'Veimar aufgegeben, diese Stadt bereUs ver
la1tsen, ulld sich vorlAufig für eiui~e Zeit zn dem Fürs.tn von 
1I0helJzollern-UechingclI auf dessen Schloss Löwenberg in Schle
sien "('gel.cn. Lil4zt wurlJe floch vor Kurzem zum gr08sb. \Vei
mar'schen Kammerherrn ernannt. 

(CIlinesiscAe musikalische Instrumente.) Unter d~n chinesi. 
sch~n ßlasiD~(rtlIllCu'en verdient vor allen elas KhelJ~ Bpachrung. 
Es ist dies tin FlaschenkürLiss mit RohrpfeifeIl von 1J1J~leicher 
Läng('. gleichsam cilll~ kleine Orgel, die sehr lieLliche Töne her
vorbringt. Die Militärl,anden bedienen sic'h häufig der Sce<'honchen 
und Muscheln von angenehmem Kling und ausserdem veuchiede
lIer GaUurigen '"Oll Trompelen, .. netr denen die eilten gar keine 
Seitenlöcher baben f an.le re hill~cgen mit fünf, noch anderf!' mit 
acht verMehelJ sind, ulIll fast alle, wie unsere ClariocUcll l\lund-
8&ücke besilzrn. Uie Flöten sind aus Bambusrohr und in der 
Regt>1 VOll zehn Ot'ffollugell, in w")d,e die Chi liesen Zwiebelhäut. 
cht'n zu legen Itflegen, um die Bcharfen Töne zu mildern. Gewisse 
FlötelJ habt"n auch einen l\lundansa.z, dagegen "ur fünf musikalische 
Löcher. Die Sailen d~r daillit l,espalUdcn Instrumente sind 1U

meist au~ Sdde gedreht, seltener sind die melallpner.; das drei 
Fu~s lange Khe hat deren fOufulldzwanzig. Das bprlih.mte Kin iSl 

mit sit'b .. n Saiten bezogen, was t"ine merkwürdige Uebereinslim
mlln~ lilie unserer diatonischen Scala bildet. Auf einem mit Perl
muHer ausgelegten Harmolliekasten aus EbelJhol~ schwillgen in 
süsst'r 'Vcise dessen seidene TÖnt-. I>icses ist das Piauo des 
himmlische .. Reich"s, ein Itescheidcfles Instrument, ~anz im Ge=en
salz z.um lärrncf)elen Klavier un~eres Salons. Trommel unel Tam
Lourins sind in der Armee ~e"rAuchlich. Die grösl.!lten ulltcr ihnen 
sind aus 1101, und mit 80ffelhau( überzogcha. Ofl dient eine 
Schlaugcllhaut zum Trommt!lfdl, oder allch ein EI"phan,enohr, 
das rauht- düstere Töne giebt. Die Cimbeln Bind aus 1I0lz, Das 
Lo i!t (!in kupfernes Decken mit eincm zwei bis drei Finger hoch 
erhobenen Rumle. Es wird Ißil einem an der Spille mie Wolle 
odt'r Fell eingewickt>hen Schlägel gerührt. In Europa heisst die-
ses Ins.ruln«-nt Tarn-Tam. (N. B. 1\1. Z.) 

•• e Im &Iünch •. ner Kunstvereine sind Prof. Widmalln's Sl8tueuen 
von Bach, IIludel. Gluck. Haydn, l\lozarl urut Beethoven ausge
stellt. 1\1011 bezeichnet sie als wahre AJeisterwfrke in Dinsicbt 
der Porträlihnlichkeit und geis.reicher Charakterisiruug. 

lWotlz fiir (iolDponlstene 

Der Text zu einem Oratorium, dessen Haup.mofive Fe 1 Ix 
al e 11 dei 8 8 0 ho- Bar t hol d y mir kurz vor seinem Tode an
g .. gphcn. ist seit j .. ner Zeit 1II1t.elllllzl _ebliel,,,", und lit"~' nnD 
für COl1lltollisten zur Anschsltllng olln BesCellung b,·r .. ir. Gleich
zeitig bi ern ich demseihen die jüngsle .. Produc'e Oleiller Fedcr 
all, wekhc in z w ei Tex e e n ZII eh.fir gr08sen heroisch-romaD· 
tischen Oper aus der englischen Geschichte, und zu einer den 
Abelld ausfüllendeD Coo'(er$.'iop~-Opcr aus dem SpaDiecheD be
stehen. 

".rl Gollmlek in Fraollfort a. M. .. 
Ver •• """t. Re.ak& •• r: EB. 'OE~Iu.Ea, - Drat" "D IlEVTU ••• WALUU ' ••• I.~. 
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Gesa •• ,; llD(1 Oper. 
Kri.isch·didakcischc Abhandlungen in zwanglosen Herren. 

Herau~ge~eheD von )I ar i a He i n r ich Sc hin i d c. Zweites lIeft. 

~18gcJebur~ bt'i Heinrich:-hofen. 

(Schlu!'s.) 

Das zweire GeschArt des Dirigenten nach Annahme einer 
Oper ifSt derrD Roll e Ja be set Z tI n~. Unparteilichkeit haben ihm 
aur.h hit-rbei zur Seite zu stehen t nnd, wie sellsam es au('h 
klingen mag, ein Lt'bt'f) ohoe lihle Nachredt·! Es ist dips wich· 
tig .. r, als es auf dt'n ersfell Augpnltlick er~cbp.illt.·n dürftf'. Die 
Singer biltlen ehcll ein eigellthümliches Völkchen, lind mebr Doch 
die SÖllgerinnt'n. Steht die Vertbeilnng eiller Deuen Oper in 
Aussäe'ht, so erwarff" eine Jede mit Zuvprsich& die brillanteste 
Parrie clp.rselhclI, selbst wenn sie ihrf"r künsilerischen Individua
lität direkt t'ntg{'~enstäßtlp. und der Zorn aller derer, die sich 
ift ihrer Erwartung gPtAllscht sehen, oder wohl gar eine urah-r
geordnete Par.ie erhalten, ist natürlic'h niellt klein. Hall !lil!h 
der Kappllrneister nUll nioht \'on aUer persönlichen Aft'eccioD frei, 
80 dass d~r böse Lf'umulld in. dicfoer ßeziehlJltg ihn auch flicbt 
des g('ring!!'t~n Makels zeihen kanu, hat er vielmehr die mensch
liche Schwäche ~ehabr, ir~encl eine Singerill eillmal auszuzeich
nPII, dOlln h.t dadurch eine gf'fährliche S:immung unter allen 
vermeintlich Zurückgesetztt'D hervorgeruft·n. und des Kapellmei
sters Parleilir·hk.·it wird das erwünschce StichhlaU aller zorner
reg'PIl Gemüth<>r. Bt'schränkten sich die Folgen dieser Aufwal
lung einer bpleilliglen Eitelkeit auf ein loscs Zungellspiel. das 
mit Anzü~lichkeilen, Wilzrt'dt'n ullIl sonstigen Scbäkereit'J) um 
sich wirft, dann br8uchte lIlall nicht sOlldulh-hen \Ver.h darauf 
zu It'gp,n; aher sie zieht nicht minder Scb~elsllcbt, Verdrossenheit 
Unwilligk~if, st'lltst Wiedc'rselzlichkeit in der Erfüllung künstle
riseht'r Pßichten, nach sich und beeintrAchligt auf sehr lIachthei
lige 'Vt'ise das freundlichd eoliegialiHche Zusammenwirken, w.·lches 
das EilJstudiren einer Oper t:brnso~ehr erleichtert, als es die Dar
stellung derselbf'n hel.t ulUl helebt. Selbt!lt der eigeotliche Ge
scbäflsgang wird oft empfindlich dadurch gestört. 

Der RnJlellneid wir,! nun zwar in seiner 'ViI·klln,; nicht ginz
lieh aut~t'bobl'C, Wllnll der Kapelhnei.ter in jener al)gedt"llte&eo 
Beziehung unhe~cbohcneD Charakters iat, aber es wird ibm der 
wijlk.ommene Vorwand der erliUellell Ungerechtigkeit entzogen, 
uad tier heimliche Aer~er 'US8ert sich oicht so folgenschwer auf 
dea a ... chaC'sbe&rieb und auf deo esprit da corps des Opern-
personals. 1 ( 

SodaDD liegt dem Kapellmeister das Einscudiren der Oper ob. 
Hierhei Si.-bt eil Zweierlei 'I. unterech,ide .. : den cigeoclicb ~e· 
sehäfllichen Theil des.elben9 und den künstlerischen. Den ersten 
be.refFt'lld h'fI~t sehr viel VOll der Art und \Veisc ab, wie der 
Kapellmeister die Zim'nerprobclI hAll, 11m das Eiu81udiren eißrr 
beueb Oper zu förderll, oder in ungebührliche .Li"ge zu ziehet •• 
Zu deD relD lus8crlichen Dio,;en eine:t geregelIeIl Geschif •• gall;l:cs 
gebört der pÜbkdiehe Belinn der ProbeD. Der Direc.ol' 8011 daher 
• lieh' Bur 8ellas& priuiae a .. r aDle.etlteo Z.eir. im Probezimmer 

sein, sondern auch strt'ng darauf hahf'n, dass di~ be.beilig.eR 
)li1~iieller darin 8cillt'm Beispiele folgen, und jpd., Nacblässigkei.t 
derseilten in ernsrer 'V .. ise ahndt"n. Dictir.e SIraren für Ver. 
säumnisse der ~lilglit'd('r alleill reichen zu diesem Zwecke keines
wt"gs a .. ~, wie männiglich bt-kannt; die Bt"quemlichkeic einzelop.r 
l\lit~ lietler lässt sich ihnen nicht immer durch kleine Geldbusse.) 
ahgewö'lIIen. 

In drn Proben selbst soll der Kapellmflister stets mit ganzer 
Seele und allem Ernst bei der Sache und lebhaf., feurig, aBregend. 
miuheilelld und beJt'hrend 8ein, 11m die l\lilgliedf'r zu gleicher reger 
Theilnahme zu I,eseclen. Auf die Ar' des Prohiren8 kommt aU8-

serdem viel all. Zuerst müssen alle Ilosi"stücke zu zweifelloser 
Klarheit geordllt't sein, auch die cornplicirleren fIllt>ir.h 80 laog .. 
repprir. wer.Jen, bis sie df'1J IJe'heiJigten zu ,oller Vf'rsUlndlichkeit 
~elangc sind, wodurch das lUrmoriren derselben wesentlich erleichtert 
wird. Ehell~owenig darf es der Kapellmei~ter sich verdriesseD 
las~t'n, schwächrre Sdn~er allein vorzunehmen, da~nit die Befihig
t~rt>n .. icht datJurch ztJrü('k~ehalten werden. weil jede UItDölhiJe. 
Verzögernng des Studiums erschlaffend aul das AII8emeio8 eiD
wirkt. Kurz, dit~ frische Emp(Anglichkf'it der Iliiglieder, d •• 
rasche mut nicht~ des.o we .. i~cr ~ründliche Studium einer neueD 
Opor ist wcsf'ntlich ill die lIand des Kaltellmeisters gt'gt'ben, uod 
die ra~('here För,lerung dt>rselhen, ,He Eraparung kostbarer Zeit,' 
di., wohhhilige \Virkung auf den Fleiss und die freudige Plicht· 
erfüllulI~ der l\litglit'der Illugt viel VOI. seiner Wirksamkeit ab. 
Bei nöthig .. r Rf'I,i'ilion ilterer Opern darf er eben80wellig deo 
ganzt>1I Ernst fehlen lassen, lind nicht etwa mit eiDrm ,,'s wird 
schOll ~t'hen 1" leicht daruber hinwegs('hllipfeo, 8011 sich oicht als
bald eine nachtheilige Vernachlätlsiguog in den DarstellungC!Il 
einschleichen. 

Das Einscudiren einer Opt'r setzt neben der selbstversl6ndlich 
musikalischen Dpfähigullg eine Ußlfa~8t'l1de GesaligskennCoiss voraus. 
Zuersl har der Dirigent ZII dem Ende die dramatische Bedeu&uos 
dersellJt'1I im ttrossell Ganzt'o, wie in einzehten TheilcR und hera~ 
'reep.ulen ~Iomt"nten. auf's Tief~te zu durchdringeIl ulld in sief." 
aufzullt"hmen, untl lIif~ht allein den subaiisCen Unterschied zwise~~R -
einer tra~isctU'nt lyriSChen oder komis.:hf'n Oper zu mach~n. ttOi\-' 

dern auch zu berüt'ksit'htigeo, ob dieselbe deu""hen, ilalienischea 
oder französischen Ursprungt'8 sei, weil diese verschirdelaen GN
tllng8" und Sfylarl~b auch eine verschiedene Aul'assut1= bed"J~. 

E. genügt ja bei df'm Vortrage eines Gesangsl'ü"kea keines .. 
,,·e~s. da8tIJ es rein in.obi" werde ulld d.sl die A..,ri~n"e" die 
angegebenen Zeichen beobachten; die höhere. z.u_ ... fI~ Woi,., 
kung desseihen heruh, in der harmonisch..-•. "',",I'~' u04-
ästhetische.. Schfinheit der Stimn.en, in der IIlÖAllt:baL ,leieh ...... I 

sigen VocalisatioJl, dt>m richCigp.D, und wo ea zullasi" ,Ieichzei. 
ligr.n "lhemhoJen, in der aor~filli",s' bestimmten Anwendung de. 
Portamentos oder anderer willkürlicher Vor'rapweisera,. uDd ia 
allen sonstigen Frpihei&en und Feinheiten, wodurch ein 'l!ehrstilD~ . 
miger Gesallg si •. b erst zu solcher gei"iJen Eiahei' UM ideale. 
VoJlkonunenheic erheben kann, als wena verschiedeoe Kr.ree Ull' , . 
Elemflole in WilleIl urad AulführuD;It &Q Eius zUlaaa.eD'~lda ... oll" 
wArei). und ein Geist sie hebt. beeeeh \Jod leitet • 
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Wie wenig zu solchem Ziel musikaliaehe Kenntnisse allein 

le06.:ell, vielmehr auch die in.imere Gctlangskuodc erfor.lt·rlieh 
ist, dal liegt so augenscheinlich auf der ßachel. Hand. dass es 
daz.. einer wt'i'ert'D Ausfübrung nieht bedarf. 

Freilich liel!:' es nicht in der Unmöglichkeit, dass eira solches 
Resuhat Buch durch die «tigene Ver8'lndi~lIng und Ut»bereinstim .. 
mOllg d,.r Ausführende., erzielt werde; allein diefle Procedur seCzt 
80 viele Bedingun~en vorallS, es müssen so glücklich künstlerischer 
SiOD, guter 'Ville. Be8cht-id~nbei., wIllige Unterortll1un~ und nahe 
kommende ßeflhigllng der Betheiligten znsarnmt"lllrt'll'eu, dass es 
immer ein seltt'nflr Fall blcibrn w:rd, während das Einstudiren 
einer Oper einer sic·heren. methodischen lIantihahung uu'erworft'D 
aein mllSS, Auch wQrde der Dirigent in solt·twm Falle eine wenig 
ebrt»n\'olle Rolle (ilpiolen, da ihm weiter nichts üt.rig hliebt> , als 
das rein mecharli.che Tae.schlagen. Er aher soll die Set'lo aller 
Ensembles sein, d~r bt"lebehde Geist der~elben soll VOll ihm aus· 
lehen, und seine Wir ksamkelt daclurch zn einer künst'eri ... chen 
NOlhweudigkeit erhohen wt'rdt'o. Nicht laur sklavisch zu folgt"n 
bat er dal.ei, sondern zu leiten im au~grcifelld~.en Sinne des 
"\Vortes, 'cI'eon die gri~tigell Fiden, welche das Ganze in schöller 
sympaihetiMcher \Veise zusammenfassen, müssen VOll seinem Tacl, 
.tocke ausgeheu,' von dem 'V'uke Beines Blicke!1l, 'Von der leisen 
Bewegun~ st'int'r HantI, und Alle magnetisch an ihn ~efesselt s.·in. 
" Veber die Art des Dirigirens hahe ich hier no eh erst einige 

Bemerkuugen einzuschallen. Der Operl"liri~ent muss sich vor 
Allem in den AufFilhrulIgen, gleich dem Soumeur, nur für ein 
Dothwenrliges Uebel hallerl, das Zum sicherc>n Zusammellhalt.'11 
"-lIer wirkenden Kräfle nicht zu elld)t~hrt'n is.. Er muSs bE'in 
Dasein daher so unmprklich als mö~lich lassen, und nicht etwa, 
wie es manche t"ille Narrcn thun, Gla('ehalldschuhe anziehen und 
~o auWiliig mit beiden Arol("n agiren, 81~ wAren Sin~er und Or· 
ehestf'rmitdieder. 'DrahtpuPI.en, die erst dnrch seille Bewt"gulIgt'D 
ii. Thä'i~keit gesetzt werden lind von sf'illen Fingern die Wei
sung für ihren 'Vorlrag zu emprall:;en haben. Das Zwecklose, 
Widt'rliche dieaer ~Ialiif'r leuchfet ein. , 

{II den I'rohen ist Zelt und Gelegenheit, Al1rklärun~ zu ge
ben, ErörCerungen zu ma(!hen, da lIIag der Dirigent mit deli Ar· 
me~ telf>graphirell~ mit' CI(ln Füssen slampft·n. sovit'1 es sich die 
()rches'ernaitglietJer gefallen la~s('n; aber in der Aufführung selbst 
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mu~s l\llc8 seinen Abschluss gefuuclell hahen, und Ancleu.ungen 
~olcber Art ~irllr dantl weder mehr zllI4~sig, no(·h \'011 dem aller
ieringsten Nutzen. Die erw4bu&clI 1·lamp.'lm.llniaden des Uiri
I~ntcn haben daht>r auch gar keinen au.lern ZWt'('k, als sich in 
deo Augen des Publikums eine \Vict..igkpit beizlllf·gcn. 
, Stall di~8er ullzirmlichen Art ~oll der Dirigt'nt einen dt>ut-

Ii·ehen unll bestimmten Tael schlagpo lIIut alle ausgreifend<,,, Arm-
8~hwellkun~t'n; sowie übt'rhaupt alles ßemrrkhare lind Srilr."nde 
d'abei vt"rmeidcn, auc..'h nicht die Orchestt'rmitglieder in jt·ne Be
,uf'mlicbkt'iL wit·:;t'ß, in wt'lcher er Hlllen j.,.Jen E!nS81l durch 
elll Z .. ichen andeult't, wo,lurch die Nachläsp.,i~keilell IIl1d Ft·hler 
im Orche~'er Imr vermehr, wt'rden. Dafür aber soll er d""l Sän· 
~ern seine gabze Allfnu·rksalilkeit ztl'Wt'ntlen, slt'fs seinen ßlack 
auf sie richten, um j~dell sch"'it»rigen .• :in.riU dt"rselLen mit Mei. 

, ' 

Df'm Augel)wink al,lzudcHiter. ulld alle TacIscbwankuogen zu ver· 
h(oderD. 

~la, io081~aiI8~ller Seherz Porpora's. 
..... . 

" Znr Zeit· Karfi I'V'I. lehte ill 'Vien der berühmte Porpora. 
krm' un,1 ohne· ßeschlfligUllg t haUe er die Erlau"ni~s erhallen, 
ekaije lseiller CompoEiiltola"ß vor dem Kaiser aurzuführen; all~in 
d'l!i'· Pmt, "t'lcher die · \T erlierfln~t-n des it alierai .. ehen G psangt'8 
bt(~"'t ':liehte und ~hU'n' hesomleren 'Viderwilfen ~('gf'rt alle Triller 
utht Jlorden.e empfand, wovon aber gt>ralle IJorpora~8 'Ver ke 
.trotz.en,. '''lifte keinen Gt·fallen an sf·iller l\lusik gefunden. 110 
Jwfi~e 1728 'erh~ett cr eine Einladung nach Dresd .. n, Urn dt'r Kur
fftrS'tin' l\lltrteJ-Nfifoineue VOll Sach~en Ge8an~. Unterricht zu er. 
tgtitren; : 'AI~ pr auf' 4er Reise dahin d .. r('h 'Vitan kam. hielt er 
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sh:1a einigb'" Zeit däiptllst""·anf'~ in' aer Jloft'flUfl8', die AfUlpi~un;; 
des Kaisers zu üM~Fwh)drll. 'und "~on i ihm eidige~ Entttehädiguog 
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Zll erhalCen, welcher er sehr bedürf,i= war, denn er haUe Venedig 
mit sehr leichter Börse verlassen. Er sllchte jedoch lange eine 
Gt'legellheil, um eil1r8 sein~r WElrke in der kaiserlichen Kapelle 
auft"lihren ZQ las!'en, lind würde in ~r08se Verlcgt'lIbeit ICflralhen 
sein, wenn ihn nicht der venetiani8che Gesandre bei sich sufge. 
Bommell und ibm die Gnltle erwirk. hiUe, ein OraltJriUDI für den 
kaiserlichl"1l I>ien!!t schrpiben 211 .Harfen. 

Porpora schrieb das Slück, Cdr Welch,.s man ihm die grösste 
Sparsamkeil mit seinen Triller.. ulld Mordenten au('ml~fohleQ 
haue. I>flr Kaiser wohuce der Probe Lei, uud war ('Illzückt über 
die Einfachheit des Sryls, ind.·m nicht eine einzige tier ihm 80 

verhasslen Verzierungen vorkam. UeLerrsscht uud erstaunt wie. 
derholte t'r immer für sich: "D a s i ~, ein ga 11 Z a 11 d re r 
Ilara .. ; keind Triller mehr!" Der Compollitl' hatte jedoch 
ftir den Schluss eillen Scherz vorbereitet auf dt'n der Monarch 
nidlt gefasst war, und welcher den erwarletem EI f"lg halte. Das 
Tbema der Fugp, mit weldaer die geislliche ';ompositioll c'ofJig'e, 
be~allll mit vier aufsteigt'uden Noten, w(·Ic..'he mit Trillern vt'rsehen 
wareIl Da nun das .... ug.· ... hema 'H'ka'IIHlich von einer Slimme 
nach der anderen ullverändt'rt aufgenommen wir.l, 80 machte 
diese Reihe VOll Trillern, welche sich bt-i jedem Eincrilt (.iner 
ueuell Slimme ,,'iederhohen, einen äussertft drollieren Eiudruck o , 
und als der Kaiser, der dafür bekannt war, dass er Ilit'mals 
lachte, in dt·m Schluss der Fuge diese Flulb VOll Trillern h,")rte, 
die in unat.lässigt'r (t'o)ge heralu'geschültt"lt wurden, vt'rmoch.e 
er sich nicht zu haJtt'fI, und 'ßl'hle vielleicbt Zum cI'SICIIlJlale in 
seinem Lebt'n. Das sonderlJart! Slück ~f'fiel ihm, er Verzieh dem 
Aulor deli Scherz, und liess ihm eine Belohnung zlI4iJle'ltm. 

Porpora war ührigells ein 6t'hr gei~treichcr ~lann ulad mit 
pikaulen Erwiderungen stets zur Hand. Als er eiues Tagf~s sich 
in einer Ab.ei in Dcutschland aufhit·le, erttuchcen ihn die Alöllche 
dem Goltesdiells,e beizuwohnen, um ihren Or~alli~.cu zu hören, 
dessen Talt'lIle sie 8ustterOl'denrlich hoch pritat'lcn. "Nun, wie fira. 
den Sie unsern Organisten y'~ fragte der Prior nach heeradigtem 
Gout'sdil'IISI -_. "NIlIl - sagte Porl)ol'a, laun -" - Ei ist eiD 
sehr geschickter Malln, fuhr .h-r Prior wietlt'r fnrt, uncl auch ein 
r.'cht I,raver AlauD, Voll 'Vohlwollen ulici von ciurr wahrhaft 
evaflgdlscht'1J Einfalt!" - "Ja was die Einfalt t1t'trill't, die habe 
ich gleich IUHlierkl, erwidt,ttc 11urpora, denn seine linke l.Iand 
weiss uicht, was seine rechte thUl. " 

-.... 
Nnellrlela'en. 

WieSbaden, Srplembcr 186t. 'Vie ßlan sagt, wird lilie. 
Felicica Vl~SI\'ali dt'lnlaäch~t ein cro~"es COllzert illl Kurl'loal vt'r
allstalten, und wir kÖIlIlt~1I nicht umtull, das IUIll~lli.~ht"llile PuMi. 
kun. im V uraus a"fmerkKam zu mache.', dass ihm l.ei die'M('r Ge
It'gl·nllt'it ... i.. KUII&tgNlUl!IS VOlt sehelu!r Art bev()r~'chf. lilie, 
V t'slvali bat vor ,·ine... halben Jahr in P.ris, wo sie Il ... hrlilals 
in der #robcn Oper auf.ra., den \'ullkoßlIllf' .. ~lt·1I Sit·g ülter alle 
ihr~ Rlvalillllt'1I davou~t'lragt'lI, sowohl durch ihre ~1'lartglichen 
und drafllari~chen J .. eisaulIg,.ll, al~ auch durc" ihre wahrhaU Le· 
zallberllde Ersl'heimmg. Sämm,licb., Journale VOll Varis überho .. 
len sich damals in Elogen über die vollt"ldefe Ge~a'lgtol(QlIstt 

über die ullvp.rgleichlich schOlle Stimme und über die hohe dra .. 
malische Begabung, so wie über die Iterlllöulicben R .. i"c dil"ser 
Kiill~tlp.rifl, ulld .1"111 l!Iie daher uur dlt' 1141f,e VOll dt"m erffallt, 
was die Parist"r Bericille von ihr hoft' ... n lasst'n, so wird 3111e. 
Veslvali gewi~s eine hprvorragende Stelle an ultserrn in dieser 
~aison MO reichgt'lflirnre.t KUh!llhim.nel .. i'lbt"hmt'h. 

Wiesbaden, im Auglulr. Am 11. v. 11. ist 8uf IIDa,t}I'em 

Theater ganz in der Stille, mit Auss(~hhI8s der O .. ft'~nllic"keit, 
IIttr \,(,r einem beSOllth·r:t geladenen PubliklllR eine neue Oper 

allf~f'führt wordt"B: "Das Kllhchen von Heilbron .. " VOb' W. 
Kühner. Unh'r dl'ln Put.likum war ·trofzdeol ,'iel VOR der Oper
gesprocht'1I und namentlich auch eiDe hocb~e,,'ellte· Pprsönlich·, 
kdt geD80Dt wordcD. die sich unter dem NlmcD" 'VI Kül,ne, za 



-
verbergen liebe, um dem dichterischen Sohöpfungsdrange desto 
ungestörter folgen zu könnfn. 

Der Vorstellung haben aUI rlirsllichen llAusern bei~ewohDt 
der König "on WürUembf'rg ullil Prinz Pecer VOll Oldenlmr~. 
Letzterer mit seiller hohen Familie. Das Interesse-, welches 
Prinz Peter, wie bei der Aufführung, so schon vorbcr 
bei ,len Haup.proben. 811 dfo Tag gele~t , lässt auch in 
dpr That vermulht>o, dat;s er dfr Autorschaft nicht fremd ist. 
Doch sei DpfD, wie ihm wolle; der Erfolg der Oper war jedt'll
talls ein solcher, dass sie der Oefft'utlichkeit nicht vorent baltf'n 
wertlell 80111(", und da Aussicht auf ihre \Viederholung sein soll, 
so wollt>1l wir hier miuheilen, was uns von kundiger lIand darü
ber zugpgangen ist: 

,,()t'r Text der Oper ist Von dem Compollistcn frei nach 
Kleist gedichlet, und wenn die llicrion auch gerade nicht fehler
frei ist, so muss man doch im Allgerneinell zugesteht'lI, dass die 
Vertheilull~ des Stoffes und die Ausarht'icullg der einz(·lllell Sce
Den von lcbhafter Phaocasie und praktischern Verständnisse 
zeugen. 

"Auf den iunern Werth clt'f Musik näher einzu~(lhcn, vermag 
ich als Laie nur wenig und berichte nllr, dass der Totalt'indrllck 
ein überaus günstiger war, urael dass die ftlu~ik besonders durch 
eine zum Gemüthe sprecht·ode Einfachht>it unel durch deli so sei
ten gewordeuen VOUIJ~ des l\lelodit'n-Reichlhums sich vor vielen 
Ersch.-inungen der Ncuzeit ehrplIvoll auszeich.wt. 

"Die Ouverlure. eine \V abwrarie de~ Kälhchens, sowie die 
Scene des Vehmgerichls sind rnu~ikalisch hervorzuheben" 

,.'Vas 80d8'.o die Lt'istulIgpn der 8ühncnkfinsller und des 
Orchpslers unter der vor.rt·01ichcn Lrilullg unseres belieb.eo 
Capellmeistcrs lIa~t'n betriff(, 80 muss ich bekennen, in langer 
Zeit keiner Vor~tc'lIung bt'igewohnt zu hutU'n, die sich einer 
gleiche .. Gediegenheit zu erfrellt'n ~ehabt hAUe, und wahrhar.ig 
zum Erstaunen ist es. wie unst"r Opernpersollal bd den fast alle 
Krar. ersehöpfl'fldc'n Anstrengungc>n des Somrner.lipnstes im Slande 
war, währer,,1 wenigen Tagen duc Opt'r t'in~usfudirtm ullll mit 
einer bolcheu PI icisioll zur Ausführ .. ng zu "riugt'Il, wie sie in 
der VorsleJlung "Das Kälhchen von lIeilltrollla" allgf'mein aner· 
kannt wurde. Besonders hervonuheltclI sind die 1~ .. h4Iungen der 
Frau l>eelz (Titelrolle) IInll des IJt'rrll Calficri (von Strahl). Die
sen schliessen ~ich an, Frl. Lehmanll lKulligullde), lIerr Schnei
der lGraf Seein), lIerr Abiger (Gohichalk), lIerr Klein (Friede
born) und lIerr S. hulz (Hiehh'r)Ci. 

Nach sulchen Erfolgen t;ehen wir in ,Ier That einer Gelegen
heit elllgegeD, auf diese NovilÄI zurücktukomOlen. 

Weimar. Se. K. lIoh. d .. r Grossht·rzo~ von Sachsen- '" ei
mar lIahen delll Hofkapf'lImf'isler Ur. Franz Llszt als Ritter von 
Lisz, die Kamnwi'herrn- \V ür.le vt·rlieb~ll. 

Sichl'relll Vernt"hmt'11 nach Iwab'!1ichtigt Dr. Fr. Liszt nach 
seiner Rtäckkchr aus dem Ba.lt' (teich.·uhall zlluÄchst lIach Schle
si .. n zu reiseo, woselbst ein Be~uch hei der Fr. Prinzpssi .. lIohen. 
zollern slaUbabeu soll. \'" on dort aus reh,t Lisll nach Griechen
land, wo t'r seinen 'Vohllsitz Zll Alh .... nelunml wird. um dort 
mil ~llIse der AlI:ooführulig einiger neUf'n lIIuslklli~chen SchöJ.fllags
Idern, IInter a .. dern .Ier eines Oratoriullls, oblifagcn zu können. 
- Liszt'" Abwesenheit von Weilllar t wo der Ileister iI. alleo 
Volkssehicheen, hohclt und nie.lerel1. geliet.( uud hoch geehrt ist, 
soll zunächst auf die lJaut'r eines Jahres feti'gpstt'Z& sein. -
Ila .. wüu~cht nicht nur in dtt 

.. allerhöch",'rn, aOlldern überhaupt 
in allen Krt'is«'lI, dass die~ der ius~erale T.armin der Rückkehr 
sei uud hoff., die Besorgniss (welche all(~rdings von' 31anchen ge. 
ht'gt wird), dt"r verehrte Klillstlcr werde 'Veirnar nicht wieder zu 
Lleibt'ndelll Wohnsitz wählen, sei eine nich' gegründete. Be' )(, Z. 

Brauneoll.el,. Am 1. Septf'mLer wird, das alle S .. hao
spiel haus IItt'schlosser., lIud das ueuerbaute mit Anfang October 
u,nd zwart wie vorll.dig bes.im~l ist, nlit Hlphi~euia" und einem 
Fest!'piel erölrnd wertlcri •. Als erste Opernvorste'lIu~g ~IJrae' der 
.;Taftflfläu~er" gewAhlt, für Braun!'claweig lIoch eine Novität; 
daon tioll der Gounoa"Rche "Faust" folgen. . . 

•• rlln. Seilens des deuts( hPD Bühnen-VerelD8 sind dem
oicUl die: :NOIlW .. blpD, der, V~ .. iD8-Qrl.Q,~·i' (.."illti4,.-it" ,Vice-rrl~ 
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sident und Schied~ric.ler) vorzunehlDeo.' Der VereiD zihlt ce .. ' 
~f'nwärlig auf Grund des in dieseID Jahre (esfgps.elhen Staluts . 
fol~t:nde BühntAlJ zu Ili'gliedern: Berlin, Bralln8cbwei~. Bremen, 
Breslall, De8sau. (),esdell, Frankrurt 8. 1\1., "amburg (Staduhea
ler), Hamlturg (Thalia-Theater), lIanllover, Karlsruhp, Kassel, 
Kohurg.Gotha, KÖllil!:sberg in Pr •• LeipzilC, 1\lanoheim, Meiuiogen, 
Prag, Schwerin, SeuUgar', Weimar und 'Vicsbaden. 

=11-'" Ueher die An1Führung der Oper "Ouo der Schülzu, von· 
C. Re i s, wirtl dem Casseler Tagblatt unter Andt'rem geschrieben: 

Oh diese Oper uns in ihrer ursprünglichen Form vorg .. rübrt 
wird, witl'sell wir nicht, dürft!n das letztere aber in Bt,trt'ff der • 
)Iusik, und inshesondere dt'r h.slrulIler:tation. wohl annehmt'n. 
da wir sic in ih.·er gegenwärtigen Geslalt nicht mf'hr flir ein 
Erstlingswerk zu hallen geneigt hiod. Der T .. xt, eine fr .. ie Bear-, 
beitlllig des gleichnarnigen Kinkel'schen Gedichtes, von Erust ~ 
Pa~qlle, scheint dagegen unverändert geblieben zu sein. Ohgleich 
der~t·lbe maflches Gute enlhllf, 80 hilte doch beztiglich dea'~ 
'Vechscls der Siruatiora und dt'r Scenf'rie Doch mehr zum Vor· 
theil dctt Ganzen geschehen können. Dasselbe würde gewonneo 
halten, wenD man in den Gang der einfachen Halldlllll~ einige 
inaeressante Epi~odell verwebr hlue, wodurch die Phalltasie mehr. 
angeregt wor,len "'äre, ohne darum auch nur einen der lyrischen 
1\108Iellte, wt'lt'ho der mllsikali~chen Entwickelung so günstig und 
von dem Componi~'4"n trefflich bt'nutzt worden sind, hillwe~ zu 
IIi~sell. Bei mehr Verschieeltmheit dt>r Situation würde eier Com
p()ni~t auch wohl die glt'ichar.igen Forme .. , in Betreff ,Ier ein
zelnen Slf·llen. gauz vt'rmic.·dt·lJ, oelpr m. hr verdeckt lIaben ir'llem , , 

f'r dazu ebenso viel Gt'toch i('k als Geschmack besitzt uud ihm 
übt'rdie~, durch sein \·it'ljähriges erfol~reicbes Wirken als Ka
ppllmei~ter, eine reiche Erfahrung zur Seite steltl. l\lehr als im 
Voeal~atz, dt-lose'n Alitofülll'lIng iA Be. reff des Soprans und Tenor. 
eine leicht aUlöIprt·ch .. utle lIöhe f'rfurdt'rl. zeigt sich diese ill dem' 
Instrumentalsatz, d .. r vielfach Interessanles bietet. Die Musik ist' 
ihrem Charakter nach deuisch. In der Form des Ausdrucks lehnt~, 
sid. ReisM in den Ilwlar t"iufachen und pOlmlAr g .. haltencn Srücken, I. 
so in den Ge~äng(lll Ebbo's und Ouo's im ersten Akt, .u ~Iars('h· · 
Der, dagegen ira dera aU!4~eführterelt. contraplJllclisch i IllereSS81l-.· 
t.·ren, so in df.'fD Solosllick de~ Ebho, in. zwei.ell Akr, an S,JOhr,: 
und in den Gesängen des OUo tuut dt'r Elsbeth, wie allcb io' 
einigen anderen Slücken J an \V cltt'r .. nd l\lendelssohll. Nicht 80 ~ 
eIltschieden kann dips VOll den NlImmt.'rn des drillt'D Aktes ge·' 
s8gt werden, welche darum nicht "foiger charakteristisch aus· 
gpprägt und geschmackvoll gearbeitet airnl. Dahin gf.'hören die' 
Gesänge des 0"0, dt"s Graft'1I und vor Alleu. das Gt·ht:' des' 
Couracl, wie auch die grosse Scene mit Chor, die wir indessen: 
zum Vortheil der ToealwirkulIl, etwas gekürzt wünschten_ \Venp.. 
wir hier der ~Jeister gedachten J zu denen Rei~s sich in so weit 
hinlleigt, ali er in seiuer ll'lsik oft einen mit dem ihrigen ver·, 
waudlt'n Ausclruc.'k bört'n lässt, faO bezit'hen wir diest' ßemerkung' 
lIur auf die .'orlll, Ms auf die instrumentale Eiukleidlln~, nicht I 
aber auf den Inhalt der l\lotive; darin bewegt sich "car t=ompo'! . 
nist völlig frei und s.·lbsttl.ällthg uild ist in der 'V~bI derst'lheo I 
im Gaolell sehr c1ücklich Ucbrigt·os wirtl er bei seinem künst· 
lerischen S(·hatW.... .tets VOll delI rehlsren Iloliv .... ge'leire., t!r' 
verschlltAhl gill.did. das lIasehen nach Elfec.; üherall herrscht. 
ein gpl.ildeler Ausdruck und bei dt~r Sceigfrllng vorzugsweise 
dramati~ch gehaltener Stellen iSlhelischt's l\laafos. Viele Sitze l 
sind im besten Silllle populär ulld VOll belebend.er Fri,clle, 80 ~ 
oalllenlli,~h der ~Iarsch ulld das Ball.' im erstt'n Act, wie a"tob 
einige Romanzen des Ouo uilli Eltbo lind die Chöre in dem!i'elben. 
Ein Slück vo.. reil) lyriMbcm Charak.er lind zartesrer Firbung, 
l~t das NoctlJrllo, ein Dueu dt'r EI~be.h uncl d~8 Ouo, im zwei
ttm Ace. Einen sehr wirksampu COlltrast hier~u bi.ltlt'1l ,die dllrch-~ 
all8 dramatisch gehalteDrn 8l1icke. unCer .del1en sich die im zwei. 
t~n .I\kt enthaltene Scene lIud Arie d~s Ebb,o durch, elf~clvo"e~ 
Cantilt'ne, wie auch reiche Fisuratiola und briUanies Color.i&, ia, 
der ßf'gleilung, *a.uf'gezeichnc'. Dahin g .. hören fer .. "r das Duec&' 
des Eltbo und des Grafem im zweiten Ak& und die Final:,Atz~ deli 
e.rsle .. und zwei't'n Akte8. Die hit'r .r.Abralen waren auch die
jenigen Stücke, welche si~b 6cho~ bei der er~Ceb Autrllhrung des 
I~bhar.le.te~ Beifalli . zu erf~cu.eD balten und den dario bescbif:-: 

" . . .: ., .6 . r 



tigun Solis.en, namenelich Frau RübsameD-Veilh (Elsheth) uod 
de.. Hetren Rüb~8mell (Ebbo) Ulid Wa~ner (OUo) wipderholt 
eiDen Hervorruf erwarben. Die übrigen Roller), des Grafen. des 
Co ..... d und 11,.8 lJumlterg'k ware .. dUl'ch die Herreu 1I0ehheimer, 
Becker und eur. i verlrtt'en. Die Balle.-Scene im er sern Acl
'W.II',de von cI.'n Damen Oehlecker und Idali lind flerrn IIttrMn 
aUflgeführr. Iler Chor war, bezüglich dt'r Intonation ('inzeloer 
Siellen, Bchwankend, das Orchester hielt sich dagegen durchwpg 
lel.r brav. 

*** Bei Gelegenheit der ersten AuWtihrung von Gounod's 
"Famu" in Dresden, Aussert sich C. Blank folgendermassen über 
diese Oper: 

Dass diese Dic~cung der ßerul.zung zu einem Opernsüj('t durch
aus widers.rebt, braucht ~f'hilde.en RÖI.fen nicht mehr Itewiesell zn 
'Wertten. Die lIerrt>n ßarltier und Carre wart>n abt'r in dem 
~rü('klichen Falle, wt>der durch ein V ttrs.ändniss des GOlhe'schen 
Werkes noch durch die Pi~l't vor demselben im milltJrslt~n heirrt 
zu werden; es karo ihnen und dPD Componlsh·" ledi~lh'h darauf 
alt, dat'selLe zu (lIner Op"r zu hflllu'zen, die, mit möglichst vital 
scenit:Jchen unel mllsikali~cht'n Etft>c't"n ausges,aUt"lt das ~roßse 

Ptaltlikuro vi .. r Slunde .. lang f"8~p.11I könne. Von der ti~fcn 6rt1lHJ
Idee der Di~hlllng, wie VOll der Charakteristik der einzrlllt'D Per-
80nen ward dabei Aällzlich abgesehen - mit AU~Dahme des Va
le .. eill lind e.wa dt-r l\lartbe _., untl nur einzelne Züge vt>rltlieben, 
wo man sich an Gö.he's ('edicht engflr und sogar - roehr s.örend 
als erfreulich - lait wör.licher Benutzung anschloss. So wurde 
denn mit fraDzösilCb leichtfertiger ~Iache eiDe tolale Umformung 
und Vers'üllllnelulI~ tlt'S "Faust" zusammengelJracht, ein triviales 
Potpourri, unvers.ändlich Uenen, "'elche das Original niellt kt>nnell, 
und aufs I-Iöch"'te verletzend für das deut~che gt'bildete Publikum, 
das mit diesem l\leis.erwerke seiner nationalen Poesie Vt>r.r81l' 
ist. Gounod ist (lin nompollist von sehr bea(~h't'nswerthem Talent 
von künstlerischf'r Bildung lind höbf'rem S.reben. 6esc'hickte 
Tt~chnik. rotlcinirtt') ulld gf'istyolle ßehandhmg der Instrumen
tation. Form~ewarHlhrit sinti ihm eigrn, •• ich& alter Reichlhum 
der Erfindung, Tit·re der Gedsllken und d(ls charakteristischen 
AllfiuJru(:ks, nicht drama.isclle Ges'alrung,.,kraft. Er weiss l"Iein 
Talenf in mAnchen, lIamen.lich lyrischt'D Situationen s(>hr glücklich 
zu bt"währen lind dif' Kenner durch reizf'nde lUllt feine I>e.ails. 
durch pikante und ge·wagte ~Iodulationen momenlan zu infere~

siren, uacilltcm t'r sie durch MOllo'ouic uncl banale Motive t'rnlüdet 
hat. I>et Gesammrheit seiner Auf~abe gflgeuüher tri 11 j"des!t seine 
Armut" sehr zw .. ift·llos ht"rvor. obwohl er flie mit Tiel Gt>schick 
durch Zugf'ständllisst~ an den Geschmack df'r ~rO~8ell l\lenge zu 
verdecken, durch gt~fällige l\Iplodik, bcwe~liche l{hythmik und ge
Windle Vt·rwendung äussf'rlicher Eff ... cle in 6f'winn ZII verkehren 
sucht GOllnntl ist Eklt.'kriker; er briugt Elwas von AIlf'ßl in 
bunt wechselnd .. r l~olge. Er hat ulllt"r Andern l\leayerlwer's Opern 
ja flo!tar 'Va~ller'8 (wie man all manchem Ilistruropnlal·Colorit 
merkt) wohl stll«lir., uD11 üLt"ralf, wo ihm die Inspiralion für das 
Sed.,uholllJe, rür \Vahrheit IIlId Grö~se der Drama.ik abgehl -
und das ist sf"hr oft -, versIeht er doch, das 8us.indig Ullbe
deu .... l .. c. gt'llObf"1I duu'h malu'hellei Anklänge und durch eine 
musikalisch wirkungsvolle Ihndlun~, zu seI zen. Konnte dieser 
belf"ben.Je uud eill8chroeicht'lncie AUKdruck deunoch den Franzosen 
Dicht genügen - denn die Oper haUe 1869 einen lIicbt durch
I;reirt"lldefi Erfolg -, IIIn liIO ,,'crtiger wahr~cht'inlich den deutschen 
Hörern, VOll denen das Verfehlte in den Hallptlheilell der O.,er 
viel leltbaaf.er urld ell's(~hiedenf'r erkannt wt>rdeo mUS8. 

Die musikalische AII~führlJlIg der Oper war eine höcllsl 
aOllezeichnett', lßir Fleiss und Verstindfliss vorbereitet. Die 1 .. -
8ceu;rung war gt'IIOgt"lld reich lind geschmack voll an~eordllec. 

Frall Jauner-Krall singt UD" spielt die Margarelhe 8rh, reizend, 
natürlich, urad innig im Ausdruck; 8ie bracht" in 10beoSWf'rther 
Weise durch ihr einrach aDln"lhi~es Wrsen mögli(!hst Yiel vom 
GÖlhe'schen Gretchrn in diese franzöltirle Figur hinein; gleich 
JIe erSle Dese~ltlJng mit Fall!i'1 war mit entschiedeller feiner 
CbaraJut"r,slik wiedergegebt"n. Für den Faust, .Ier eigt>llllich nur 
ein MA,lchenvertüh~er mit Tenorstimme lind einern zaubernden 
Hplfenhelfer gewor~en,. ist dazu f~st jede Gelegenheit genomnum. 
IIftrr Schnorr v. C.rolsfeld sang ihD sehr vorzüglich und epiel.e 

1M " -
iha mie Noblesse und Wärme. Dem Mpphisco, dem leid .. r alleR 
dämonische Elempnt ah~eh" sut:h.e "Prr l\liuerwUfZfr mit künst. 
leriscl,em 'ßemlihell durch ~18Sk e. SJ,iel und durch das TOllcolo
rit seines Gesanges eine hervorra~endere und charakac'risti&cber8 
Wirkung ZII gehen. Herr Degele 24anl den Valell.in gUl untl Frl. 
8aldamus befriedigflllCl die Rolle Siebeis. Fra.. Kriele's Stimme 
ist fur Alartha im Eust'mhle zu schwach. 

Die Aufnahme ",ar eine ",arme für die Ausführenden, alter 
eine mAssig anerkannt fiir dt'l) Verfasser. 

.: Am 16. AIJ~t1st faotJ ein gros~es Concert im KIJrsaale zo 
Homlmr,; stau, bp.i wf!lchem FrJ. D 0 ry, ersle Säng .. ri.. 811l 

Thearer zu San Carlo in Nt'apcl', tier ßarironisl IJ i 11 aus Frank. 
fur., A 1 fr e d J a eil und der ViolonceJlist Sei i g rn a n n mit
wirkien. 

-•• Frau So phi e F ö r sie r in Dresden ise unrer 8chr gün-
8tigen Bedingungen am ftleioinger Hoftheater eogagirt worden. 

1Ir.* Das Wiener Hofoprrnlheater soll mit den Vorbereitun
gen zur In~ceoirung von Gluck's "Armidc" beschäftigt sein. 

• _. Die Aufführung der., T r 0 j alle r" Von Berlioz ist wieder 
Mehr in die Ferne gerückl. Der Coroponisl hat folgenllt"1l Be
scheid erhaUen: Se. Excellenz der Staatsminiscer hat Lrstimml, 
dass rür jellt es nicht zweckdienlich erscheine, zu p r ü f t' 11, 

ob es nützlich sei, die Partitur der "Trojaner" einzuslUdiren," 

•• * Der Tenorist Ca pool und die Sing~rill ~lIle. n a I h i, 
bt>ide bei dem lelztt>ß COllcours im COllservaforium mit dc>m Preise 
gekrönt. habt"1l in der 0l,era comiqllf·, erslerrr im eh al "t, lel7.
lere im Ca i d dehütir., t"rfnauen sich einer gülls.igflU Deurchei
lung von Seite der Krilik. sowie ihopn auch vom Publikum ein 
sebr ehrenvoller Applaus zu Theil wurde. ()as ThrAcre Lyriqoe 
ist am l. September mit dcn Dragons de Villars, und Richard 
Coeur de LioD wieder eröffnet worden, 

• •• Dt!r Pianist K r ü ger hat von dem Herzog von Sachsen 
Coburg, dem er eine Sonate dedlcir.e, das Ehrellzeich~n für Ver· 
dienst und Wissenschaften nebst einem schmeichelhaf.en Hand
schreiben erhalten. 

.** In Nizza scarb dieser Tage der Componhoit Vi n ce n t 
No v eil 0, Vat .. r der hertihrnten Sängerin Clara Novello unt) des 
l\lusik verlp~ers John Alfred Novello. Er war lange Zt'ir bei der 
Kapelle d('r liIl,allischen Gesandlschafc in LOIltlon angtlslelh, lind 
Vorl!!.alldsmilgli~d dt"r philharmouilicheo Gesellschaft; cr erreichte 
ein Aller von 80 Jahren. 

.: Die bel8isch~ Regif'rung baUe einen Couknrs für die 
beste Cantate alJsge:4chrieheo. Der t"rstp. Preis, (10,000 Fr.) 
wurde nicht vergeben; in den zweiapu Preis (6000 Fr.) cheiiteD 
sich Duport von LüUich, und Vandervelpen von Mecheill. 

•• " Kar I Eck a r', der trübere Direktor «Jes KärnCenerthor· 
Theater~ ist zum königl. lIofkapelimeisler in Slulfgar. ernannt 
worden. lind bereits dDr' eingelrofFen. Welcher .\rt seine Stel
IUlig nehen Kücken sein, und ob nun vielleicht doch Hr v. GaU 
durch 1I0fr. lJack!inder ersetz' werden wird, muss sich erst Iloeh 
zt"igen; m8n ist allgemeill überrascht VOll der Anslellung Eckar.'s, 
die man bei der mächtigeIl Prot .. ktioD, deren sich Kücken er· 

freute, nicht für möglich gehalten hai. 

... Bei Hermann Mendelssobn In Leipzig sind so eben er
schienen: "Reise briefe von .F e I ix 1I end eis s 0 h II·B a r I hol d y 
all8 den Jabre .. · 1830 his 1882," herauapgehr.Jl von deasen 8rll· 

der Paul Mendelssohn-Darlholdy. 

••• Herr SI 0 I z, bisher in Hambur~, übernim.' drn d1lrch 
den Abgang des Urne 8 a rb i er i erlediglen Pott.en eine" er8'en 
Capellmeisters am stlndiscbt!D Theater zu Gratz. 

. . 
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H.ll0st IIOd Handwerk. 

So ist ein vor kurzer Zeit bei SauerlAnder in Frankfurt a· 
11. erschienener dreibilu.liger Roman betitelt, dessen Verfasser 
sich nicht ntortUt, während es ein öffentliches Gebeimniss ist, dass 
man dem Pianisten Ehr I i c b. der nicht nur als ein tüchtiger 
und gebiltletcr l\lusiker, sondern auch als geistreicher Scbrift
steiler sich eines wohlverdienten Rufes erfreut diese besonders 
für 31usiker und l\lusikfreunde interettsance Erscheinun3 auf dem 
Gebiete der Belletri~tik zu ver.lanken hat. Der Verfasser nimmt 
wie im Leben, 90 auch hier kein Blatt vor den Iluod, und schnei
det milIInter gar scharf in die wunden Stellen unseres musikali
schen Lehens und Treibens, und wenn er auch mitunter wohl 
etwas zu schwarz sieht, so trifft er doch bäutig den Nagel 
auf den Kopf, lind dip. Geisselhiebe die er ziemlich unbarmherzig 
ausaheiU, sind darum nicht IIliverdieut zu neunen. 

Wir theilen unsern Lesern ein Bruchstück mit, welches in 
ziemlich scharfer Weise einige schwache Seiten unserer gegen
wAr.ißen l\lusik,Zuslände behandelt, \\'ol.ei er sich freilic'h in einer, 
Noto verwahrte, "dass Ho r s t, der Held dcs Romans, ein unzu
friedener und unglücklicher ~Iusiker, nicht er 8 e I b s t so sprecbe." 
Der Leser mag urtheilen, in wiefern dieser Unzufriedene Recht 
hat, oder niche: 

"Da in Deutschland überhaupt mehr musikaliscbe Talente zur 
Welt kommen als anderswo, da die l\)usik daselhst auch aller 
Orlrn gPpOt'gt wird, und daher ein tlchllelleres und fast sicheres 
ErwerbsUtittel bietet, als irgend ein anderes - mit l\lühe und 
vorgeschriebenen LehrjahrC'n verbundenes - Handwerk, 80 ist es 
auch natürlich J dass wir in Dentscbland mchr als in andern 
LAndern Leutt:n begegnen, die ausser der .~ähigkei', irgend ein 
Instrument leidlich zu spielfn, keine andere besi'zen, alA etwa 
die des Ililriguirens und die, in der Bierstube für einen gemülh
liebeu Kerl zu gchen. Es kann ihnen dies eben niebt zum beson
dert'u Vorwurfe gereichen, da aucb die höherstehenden VirfuO$en, 
die aur ihrem Instrumente l\leisterschaft erlangt haben, meisteos 
ausser einerß gewissen gesellschafllichen Schliff keine wdlere 
Bildung besitzen, uud gar oft I)rototype der Ignoranz sind. 

Nun &olhe mall vitllleicht denken, dass bei dieser grossen 
Ilaase von 31u!iikern doch ein gewisser Gemeingeist anzucre1Fen 
sei, niellt etwa die hohe Weihe, die gegellscitiAo Aneiferung, die 
eins' unter den gros861J ~Ieistern der bildenden KUllst herrschte 
und die noch in ullsern Ta~en hier und da bei den Gleichslre
benden dcr verschiedenen Dichter- und ~lalerschulen zu Gndcn 
ist; sondern jener esprit da corps, nach der moderneren Bedeu
tung dt>s Worles, wo der Einzelne durch eifersüchtiges Wahr,en 
der Prärogative seines Slandes, vor Allem dem eigenen ~S&olze 
und dem Selbslbewustsein schmeichelt, oder auch nur der Zu oft. 
geist, wo jedes Glied der Zunft die einmal 10 Aufschwung ge
brachte 'Yaare im Preise zu halten, oder zu heben sucht. Nach 
allem dem sucbt man ver!;ebens beim deutschen Musiker. 'Vas 
den Gt'h·t der Weihp,. der gegenseitigen Anerkennung und Erhe
baag betri&'t, mussen wir die traurige Wabrhe,~' erkennen, dass 

• 

er in der Tonkunst weniger als in jeder and~rn IU Gnden ist, 
dass wir kein Beispiel eines geistigen BÜDdni~ses aufzuweisen 
bahco, wie es zwischen Göthe und Schiller, 8yroD und Sbelley, 
Rubens und Van Dyck, wie es in den zwanziger Jahrf!n uDter 
den Romamikern in Deutscbland, sowie in der DeueD Malerschule 
in Frarakreich bestanden bat. Es sCheiDt, dass das rein tlubjec
live Wesen der Musik, Wo Jeder nUr dureh und so zu sagen für 
sich schaff" solchen innigen Annäherungen zwiscben den Indi.i
duen nicht güustig sei. Nur so lassen sich die unglaublichea 
Urlbeile bedeutender Tonkünstler über Andere, gleich· oder höher 
stehende erklären, Weber's Salyren auf Beethoven's Sympbonien, 
Cheruhini's schroffer Ausspruch fiber dieselben, die ginzliche 
Theiluahmlosigkelt de.. französischen und italienischen Opern
componislen gt'gen die Erzeugnisse drr Deutschen. Blaze de 
Bury erz4l11t in seinem pikanten Bucbe "musiciens contemporainJ :" 
l\1r. Auber babe im Schlhssacte \,on DOD Juan. den er znfillie 
einmal bis ans Ende anhörte, da er gewöhnliCh nacb dem Pa. 
der 1\111('. ElsDer fortging, in der Scene zwischen dem Comman
deur und Don Juan mit einem Lächeln des Entzückens die 'Vorte 
zu ihm (8laze de Bury) gesagt: I1 y a du revenaot dalUl ceUe 
mu~iqnc! Und derselbe Aulor sagt später in seinem Artikel Ober 
Sponti .. i und Grctry die leider nur zu richtigen Worte: Viele 
Composi lenre haben nur Ohren für ihre eigene Ilusik. Ueber d!e 
Collegialicät der Virtuosen, oder gar der SAnger und Primadonnea 
Ausflibrliches zu sagen, wäre wohl übclÜdssig, dieser Punk' is' 
schon oft deutlich genug bt:leuchtet worden. 

Icb komme auf dio Behauptung zurück, dass auch der ge
meinere esprit de corps beim deutschep l\lusiker nicht zu fiudeo 
ist. 'Vöhreod den Franzosen die Bezeichnung "artiste distiugue, 
celt~bre eOll1positeur,h oder den Italienern das "un grande professor. 
di musica," als höchster Ehrentitel giU, erfahren wir in Deutsch
land, dass dem oder jenem Herro auf sein uDterthäni~stes An. 
suchen der Tilel als l\lusikdirettor verliehen wurde, oder dass 
seine So und So geruht hiueo, den Herren So und SO ZUIß 

KSIIlIDt>rmusiker oder Hofmusiker Zu ernennen. und ca it;t nur 
zu vcrwundern, dass deutsche Regierungen noch Dicht auf die 
Idee gekommen sind, Componistco und Virtuosen deo Ti.cl Mu. 
sikrath zu ,'erleihen, da sie doch Baoquiers .zu Commerzienrl
then ernennen. Ohige Wü.de könnte ebenfalls in verscbiedeoe 
Katpgorien eilJ~ellaei:t werden; es könnte wirkliche, geheime uod 
endlich w;rkliche gehtime IlusikrAthe geben. Um ordinlrer Mo
sikrath zu werden, solhe es genügen, ein liebeD8wftrdiger IlanD 
zu seilt, der einige P, oteecion be&ltzt; der wirkliche müsste SChOB 
eilte musikalische 1I0f-Nebelicharge bekleidt'n; der geheime SChOB 
ein hedeulelldes Werk componirt haben, und wirklicher geheimer 
Ilusikrath 801lie nur der werden können, der beben der höcbslea 
Loyalität auch die Kunst bewAhrte, eine sechlzehostirnmfge PUle 
zu setzen. Hierdurch würden neben den eOD8ervativen Prinzipieo 
auch die cObtrapunklischen Studien befördert, und wer weiss, 
mancher arme Teufel, der jelzt .Is achlecht bezahlter Organist 
ia irgend einem kleinen Orte vegelirt, würde dann - weDn aucll 
nicbt wirklicher geheimer l\lusikrath werden - doch wenigs&eua 
viel Geld dadurch verdienen köuoeo, das8 er für vornehme Be. 
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werber um jene Stelle die DO thwendiKe aechszehnstimmige Bitt-
8chriftbeilage verfassce, wie es denn auf manchen Universitäten 
verkOlBDlt'ne juristischo Genies giebt, die für beqneme Candida
teD der Doctorwürde Dill1sertatiollen &chreiben. 

Durch die lächerliche Titelsucht , durch dieses Bestreben 
eiDer Sonderstellung selzell die bedeu.entleren Tonkünstler den 
~.nzen l\lusikersland ht'rab und hefördllrn die Zerfahrenheit und 
Zersplirterung dt"r Einzelkräfte ; denn ein jeder Mu~iklehrer, der 
nicht l\lusikdirektor oder Kapellmeisler sein kann. will einen 
lIolchen en miniacure spielen, wenigstens von seinen Schülern 
Herr Direktor genannt werden. Er gründet einE'n Verein, an des
seD Spitze er natürlicherweis6 sich selbst 8tellt. Gönner und 
Theilnehmer fin(len sich Lald. Die Eitelkeit wird hefriedigt, die 
Kunstfrage ist Nebensache. In dieser Weise entstantlen und 
entstehen in jeder grol'lsen Sladt wie in jedt'm kleinen Nesce, 
:lwar nicht alle, doch viele der sich lä~lich lDehrerltlpn l\lusikgo
seilschaften und Liederrafein. Sd lange diese sich in dem be-
8cheidenen Kreise der privaren Musik-AufflihrlJlIg hewegen, ist 
es nicht an uns, deo Leutf'n vom Fach t ihre Leisluragen eiller 
&trengen Krilik zu unlerwerfPfl, vielmt'hr haben wir es dankbar 
anzuerkennell, wenn unsere Kunst VOll Verehrern aus allen Slän
den mit Liebe und Freude ~epßeg' wird •. A her Beit den lehlen 
Jahrzehnten haben die meisten dieser Ge~ellschaflen eine L"denk
liehe Bedeulung gewonnpn, die nicht der Kuust, sondern dem 
schalsten Dileltantismus Vorschub leistet. Sie sind vor die Ol'f. 
fen.lichkeit getreten, geben Concer'p, verkaufen die EiutriUskar
ten, beanspruchen also die Gehung künstlerischer Leislung. pro
te~ciren aLer doch zu ~I,.icher Zeit da~egon, dass man sie andera 
beurtheile, deun als Dilettanten; und wehe dem Kriciker, der an 
ihre Aufführungen den strengen künsllerischf'f) l\lasss.ab legen 
wollte und Ilicht eitel I .. ob und Preis singt; er dal-f sich nicht 
aus dem Hau~e wagf'n. ohne von beleidiglen l\lic~liedt"rn der 
PolyhYDlnia. Cäcilia, LUt·lpoOlenc, des Orpheus, Arion, l\lnsarion 
eie. zur Rede gestellt zn werlien • dass er irgend ein TefHllo zu 
rasch fand, ()d~r die leise Andeutung fallen liess. die Stimmo 
de~ Herrn so und ~o eigne sich doch ei~elltlich Ißf>hr für dell 
lyrischen Vortrag, als für den Episch-Oratorischen; .Ja wird 
ihm bemerkt, wir sind keine bezahlcen TheaterchOl'isten, wir 
musiciren aus purer Liebe zur Kunst und müssen daher anders 
beurtheilt werden. 

Es wird auch kein Sländchen vor der Thüre eines neuver
mähllen Ehepaares gebracht, kein Qllartett bt'i einem Festessen 
abgeglucks" VOn dem nicht Lokal- und ~lusikzei'lIngen der nikhst
liegenden Slithe gewil!lsellhaft Bericht erslarten und daltei aufs 
Genalleste 8ngehrIJ, WCSSI.'U Vereines Glit"dt'r die Ii(~"ellswürdi

gen Särager wal'PI, und unler weSSf>n verdicDsllil'her, ullcrmüd
licher, künstlt)rischer Leitung sie sleh"n. So mag wohl die so
~ellannte Gemüchlichkt'it b{>fördert wer.Jc·n. die KUllst aher geht 
zu Grunde; denn nicht im Dilettantismus liegt Gefabr, sonelern 
im Werlbe, den mall ihm beilegt, 

Doch, wie s.~hon hemerkt, hicht die lIulterühm,pll klt'ineren 
l\lusiker tragt"n an solcht'u Ucb(·lständf"1l die Schultl, sondern die. 
jenigelJ, an denen E'S wäre, hei ihrer unabhällgi~en Stellung die 
Wtirde des Blandes zu wahren, AIH'r gerade bt:i dit>sf'u fi"dt>n 
wir nur demü(hi~cs Kriechen ,'or dp.m U .. theilc der l\lä('hli~en 

und EiußlI!!isreichen, oder das enf~f>gel\gcsetzCe Extrpm, Inlolerallz 
gegt"n Alles, was nicht in ihren Kram passt. Ich f'rinnere mich 
in * während cines lIofconcerles lind in Gt'gt'flwart dt's jetzt 
weilbcrühmtE"sten l\1t>il4ters zwei Tonslüfke v()r~e'ragen zu hoben, 
von denen das eiue duch einigt'n rnn~ikalischen \Ver.h besa~s, 

das antlere abtr ~o masslos schlecht war, dass ich es nur als 
LOckeuhüsser betrachrt·u .turfle. Doch gnatle (Iieses lerztf·re ge
fiel einer hohen Person üt,er die l\la:!llsen; und tler ~rosse ~It>i",ter, 
der mein Talt'llt von f,'üherhin kanllte, f'prach nicht f'in 'Vort, 
das seine künsllt>rh.che Ueberzellgung beurkundece. er liess auch 
nicht durch die leiseste Andeulung merken, dass ihm wohl be
wusst SE'i, wie i~h tIas elende Etfidchen Imr in der Sprkulation 
auf den schlecblesten Geschmack gewählt bau, - nein! er fand 
es reizelhlt Tags darauf sprach ich sei IlPIl grös~ten Antagollislt'n. 
eiDen berühmren Lehrer der Tonkunst, der laul lind t'ntschieclpn 
gegen die VerftachllDg der jetzigen l\lusik ei (erle i er sprach 
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selbst Ilendebohn die Geltung eines Ileisters im ConCrapulikte 
ab; dagegen rühmte er mir das l\leisterstück eines Unbekannten, 
d~m seiner Behauptung nach selbst der Componist des Paulns 
nfchrs Aehnliches en.gegen hlUe stellen können. Was war da. 
l\1t"isterstück, wer der grosse Uubekannte? Eine gaoz im s'r~ngeD 
Kanon gearbeirete OUV(·."ture, compobirt von ein~m in Russland 
lebenden - Tanzmeisfer, der neben den entrechats auch den 
Concrapuf&kt clilrivirle und jenes l\Ionscrum zu Tage gefördert 
hatte, das auf dem Papier wirklich untadelhaft aussah 9 aus dem 
aber nicht ein vernünftiger musikalischer Gedanke zu ziehen 
war. Und das gefiel dem berühmten Professor! 0, über die Pe
dan.en I Das KÜlls.liche ist ihnen Kunst, das Gebur'sjahr einer 
310teue ist ihnen inceressauCer al~ der Inhalt. Schadf", dass sich 
aus den ä~yplischen Hieroglyphen keine Fugen herauslesen las
&en, das ",äre der böchste Fund für diese musi~aliscben Ar
chäologen! 

Soll ich nun über den 31angel selbst des ZUlihgeisres unCer 
deutschen Jlusikern reden? Da~ traurige Bild ihrer collegialen 
Beziehullr;en, ihrer mehr unverständigen als wirklich höswilligen 
Intrigut·n clitrollon? von ihrer Verkleinerungssucht reden, von 
ihrem lächerlichen eoterieweseD, von ihrer Kla(.~chbast"rei über 
die Privatverhältnisse eines Jeden, von den ewigen Klagen der 
Lehrd und Orchestermirglieder über kümmerliche Existenz, die 
sich jedoch sogleich in Angriff gegrn Den verwandeln, dE'r e8 
durch Talent ulld Fleiss zu einer bt>ssern Stellung geLracht hat Y 
Wahrlich, es ist besser, auf die Zukunft zu vertrauen, als die 
jelzigen Zustände und das Gebaren Unserer Musiker nach dieser 
Sei'e einer zu gellouen Prüfuog zu unrerwerfl.'n; ",ie sind mehr 
beklagens- als Cadelnswerth, denn Bie verscehen nicht einmal 
ihren VorCheil. AllstaU durch die gewissenhafce Unterslützung 
des einzelnen Tüchtigen das Ge.ammtinteresse zu heben, suchen 
sie dE'1I Einzelnen zu sich heraltzuzieben. 'Varum gehen so viele 
l\lusikt'r nacb Paris Y Warum vermehrt 8ich der Znzu" trotz der o 
übergrossen Anzahl der bereics hier weilenden Y Nicht etwa um 
der bes~erf'u Einnahmen oeler gar um der höheren Ansl.ildnng 
willt'n, dt'nn darüLer ist doch wohl I,eine Illusion mebr möglich, 
sonclt'rn weil hier doch Iloch \virklich ein Rest von eben dem 
Zuuflgeisle bt'rrschf, der da gellau berechnet, dass ein gewisser 
Anstand beim Handwerke auch von materiellem Nutzen Hi. 

...... -
COBBIlSPOKDEKZ BK. 

.& 'U 8 ... 0 11 d 0 D. 

S. September t8'1. 

Ilil dem Sc:hlusse der italienischen Oper im Co\'entgarden
Opernhause, welcher auch ~Ieichzeitig das Ende der Londoner 
Saison anzeigt \'erstumm(e Alles was bessere l\lusik genannt 
werden kunn. Dieser schÖlle Tempel der Kuost, wo in den letz
trn Jahren IJn~treilig die beste iralierlische Oper in Enropa spielt, 
Bo\Vohl in Beltlg auf das KlinstlerpPfsonal und das vorzügliche 
Orchester, als auch w('gen dt'r prachtvoll.,.. Ins('ellirun~. ölfnele 
sich jedoch llald dt'1I in J .. ontloll ~o beliehten Promenadeconzer
ten, (Ilie Julien mit so vielem Erfo'~e eingeführt halle) uncer 
df'r Leitung df's Ilrn, l\lelon, eines tüchtigen Ilusikdirekl&rs mit 
sehr gUlem Orchester unel SolistPlI , für die l\lonafe August und 
Sf'ptcmlter. nach welcher Zeit seihe der englischen Oper weichen 
müssen, welche tleit zwei Jahren mit Gewalt ins Leben gerufen 
wirt), lind allen en,;lischen Componistell und Künstlern Gelegen
heit giLt, ihr Talent zu enlfahf"n, - wenn sie nAmlich der~lei· 
ehen b(·silzen. - Die lelzle WinierHaidon. in welcher wAhrend 
fünf 1\Ionalen heide Operntheater, d. i. Her ~lajesfY'8 Theater 
und Covl'nt~ard('n geöffIlet waren, en,lete mit der g4nzlichen 
Niederlage dAS Einen der Direktoren, S In i t h, 80 dass e8 ibm 
unmöglich wurde. die italieDiscbe Oper in vergang~ner Saison 
zu erö8'lIen, obwohl er die ausgezeichnelsleD KrAfte engagirt, 
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die dann nach Coventgarden iibergingen und der DirecCion einen 
Gewinn von 270,000 fI. einbrach.en. Unlerdessen werden für 
deo nächslen Winler die stlrksten Vorl.ereirullgen in beiden La
gern gemac:ht. - (0 Coventgarden werden kommenden Winter 
vier BeUe englische Opern ge~eben werden; unter diesen "R u 18 
B I a SH von Ho war d GI 0 ver, dem mus ikaliscben Critiker der 
l\lorlling-Post. Auch Benedict hat seine Feder gespi.zt, um rür 
diese Bühne cin Drama in l\lusik zu setzen, weIcheM iiber 280-
mal im AdelphiaTheater gegeben wurde, und dem Poeten, wel. 
eller zugleich Schauspieler ist, in einem Jahre ein Vermögen von 
L. St. 28,000 einbrachte. Das Stück heisst "Coleen Bawn" und is~ 
der irischen Volkssage entnommen. Viucent 'Vallace schreibt 
eine komische Oper und auch Balfe hat eine neue Oper im 
Pulte liegen; beide letzteren ~ill(1 für das neue Unternehmen in 
Her 'lajesIY's Theater beslimmt. Ich werde Ihnen seiner Zeit 
deo Erfolg der bc;iden Unternehmungen bericbten. 

..... -
!Wacllrlellten. 

I'rankfurt, 9. Seplemhcr. Nachdem Capellmeister Gustav 
Schmidt, welcher wäbrend eines Zeilraums "Oll zehn Jahren die 
Direction der hiesigen Oper in einer Weise geleitet hat, deren 
anerkennende Besprechung wir uns für eins unserer niehsten 
BläUer vorbehahen, arn J. d. 1\1. seine seitherige Stellung verlas" 
sen, wurde der für den Abgegangeneu ellgagirte neue Capellmeister 
Ignaz Lachner dem Personal der Oper vorgesteHt. In dem Probe. 
saale haUen sich die Solisten, die Orchestermitglieder und die 
Choristen versammeIr. Herr Dr. v. Guaita steUle Herrn Lachner 
den Versammelten \Tor und hielt eine d~m Zweck entsprechende 
Anrede, welclhe Letl.tercr dahin erwiederte, dass man ihm mit 
demselben Ver.raueu, welches er bringe, enlgegen J\.omm('1l möge. 
Diesen Wunsch hegen aUe Diejenigen, welchen das gute Ge
deihen unserer Oper am Herzen liegt, denn ein solches ist nur 
da mögli~h, wo alle Kräfte zum gemeinsamen Ziele sich opfer
willig und verlraut>nsvoll vereiuigen. Am vergalJgelien Samstag 
dirigirte Herr Lacbner zum ersten 1\lale die Oper "Fidelio" und 
nach der zweiten Ollverture wurden ihm lebhafte Zeichen der 
Zufriedenheit und des Beifalls kundgegeben. 

- .,Der häusliche Krieg" von Franz Schubert karn im Laufe 
dieser Woche zur Au(führung. Das "Frankfurter i\luseum" schreibt 
d~lI"c1Ler: "Dieser Tage ging Franz Schubt!rt's Operetce: "Der 
häusliche Krieg" zum erstell 1\lalo über unsere Scene. Die 
Frankfurter Bühne kann sich rühmen, die er!!ltc zu sein, welche 
tliese reizende kleine Tondichtun~ zur Aufführung gehracht ha •• 
Die lUusik ist so fein, duflig, aUßlnthig und reizend, wie man es 
bur VOll dem berühmten vielseitigen Liedersänger erwarten darf. 
Eine Nummer ist schöner als die andere. Die Oper war mit an
erkelluenswerthelD Geschicke in Scene gesetzr. Der Schaupla.z 
war sehr hübsch arrangirt. Die Alitwirk~llden saben sich aUe 
!\lühe; man fühlte beraus, dass sie Freude an dem \Verke hath'nt 
l\löge (lun das Publikum Helllst geben und das reizende Werk
chen ht)ren, dessen süsse l\lusik deli weichen Schmelz südlicbpr 
". eisen mit dem energischen Charakter deutscher Klän~o anf's 
Wunderbarste vereinigt. Der lebhafte Beifall, den die Oper ge
stern gehabt hat, zeugt uns dafür, da.ss dieselbe als eine wesen'
liche Bereicherung des Reperloirs sich berllussCellen wird." 

- Der Pianist Eduard Ro sen hain, als Lehrer und 
Künstler sowie als Ilt!nsch allgemein geachtet und geliebf, ist 
nach längerer Krankheit. seihen Leiden vor einigen Tagen erle
gen. Die zahlreiche Theilnahrne an seinem Brgräbnisse von Sei. 
ten der jüdischen und christlichen Bewohner Frankfurts und die 
dabei sich kundgebende allgemeine tiefe Rührung liefertrn den 
besten Bewp.is dafür, dass der DahiDge~angene in den Herzen 
Aller. die ihn kanncen, sich ein LleibenJes, liebevolles Andenken 
erobert hatte. Durch ein erDstes; edles Kunsts.reben zeich-

141 

ne'e Ed. Rosenhain 8icb vor vielen seiDes Scandes aU8, und er 
hat sich im Verein mit seinem in Pari8 jetzt lebeoden Bruder 
Jakob Rosenhain und einigen andert~n Künstlern von seinem er
sten Auftreten iA Frar.kfurt an, die uD~weirdharle8ten Verdienste 
um die Beförderung des guten Geschmackes in musikalischen 
Dingen erworben. 

Ostende. Am Samstag den 24. August fand hier eiD fe.t
liches Concert jm Casino ullter der Di reet ion des Herrn J. da 
Glimes, Professors dtr Gesallgskul1st in Brüssel, staU. Se. l\laj. 
der König von Preussen, Prinz Georg von Preussen und der 
Grossherzog VOll Baden heehrten die 'Versammlung der bedeu
tendsten und gewähltesten Kunstfreunde mit ibrer hohen Gegen
wart. Die Nachfrage nach Eilltrillskartell war 80 gross, dass 
mehr als 400 Personen abgewiesen werden Dlussten, wes8halb 
Herr de GJimes auf 1\lontag ein zweites Concer. veranstaltete, 
welches dasselbe Programm balte, ahtr lIich, dieselben aller
höchsten und hohen Kunst~önnrr zu Zuhörern. Die ausführen
den Künstler waren Signora Trebelli und Herr Theodur Formes., 
der k. Hof-Opernsänger von DerJin (Tenor), die Gcbrüder de 
1\lunck aus Brü~8el, Violinist und Violoncellist t und ein Herr 
Gouchou (?), Pi4lDis&. lIerr de G limes halle das Ganze vortref[
lic:h organisirt und begleitete am Piano. l>ie Palme errangen 
die Gesanges-Vorträge, namentlich machte die Verschmelzung 
der schönen Stimmen der Signora Trebt"1Ii und des Herrn For-
mes einen ansserordel!llich schönen Eiudruck. N.-Rh. l\1.-Z. 

Wien. Professor Ur. E d. Ha n s Ii c k ist, wie die Wiener 
"Presse" meldet, auf sein wiederholtcs Ansuchen von der Func
tion eines artistischen Beirathes des ko k. Hofopernlheaters ont
hoben worden. 

Wien. Im Carlthealer sind tür die OpereUe, mit deren 
Pflege es der l1err Dire(:lor Brauer wieder probiren will, zwei 
neue Mitglieder engagirt worden: Fräulein Teltu·im und lIerr 
Lucca. Dieselben werden in den nächsten Tagen in der von 
dem Capellmeistcr dieses Thf'acers Herrn Klelor compollirten ko· 
mischen Oper: "Das war ich" debülirt'u. FerrJer werden folgende 
Operetten ciuSludirt: "Kein Plal~ im Gasthof mehru (le souri) 
von Adam, und Aubcr's "Coneer, am Hore". - Im Klrnthner
thorlht'ater machte H~rr Stighelli im "Tell" wellig Glück, so 
dass die Ostdeutsche Post .lem Sehwan von Pesaro zuruft: Gros
ser Rossini, Wf-nn Dir auf Deinem Landsitze bei Paris am 
Abende des 20. Augu~t unsann, sehr unsanft die Ohren klangen, 
dann verzeihe, mall hat hier in \Vicn Deinen schönen "Tell" 
mit Herr Stighelli als Arnold zur AufFühruD" gebracht! Zwei 
1\läuner mit ilalieuischeu Namen, Salvi und Scighelli, haben Dir 
dieses Ohrensausen verursach'! War das eh, Gesang? - In dem 
grossen Duett mit l\lalhilde war das ganze Publikum dem Lachen 
näher als jcdm' andf:rn Stimmung. Rollen wie Arnold IDUSS 

lIerr StighelJi schon durch sein hlol:Jses AtI~sehen umbringen. (Sigo.) 

Berlin , 3. Sept. Ocr hiesigen königlichen Bibliothek ist 
ein ftt>hr werlhvolJes 1\lusik·Gt"scl.euk ~u Tht"iI geworden. Von 
Verehrern Beelhoven's ist nlmlich Lei dessen Lebzt"itcn ein In. 
slrumcntal.Quartelt, besl~bend aus: einer Violine VOll Nicolas 
Amali v. J. 1690, t:int"r Violine von Jos. Guarneri v. J. i718, 
einer Viola von Vincent Regeri v. J. 1690 und einem Violotlcell 
von An.Jr~as Guarneri v. J. 1712, zusammengestellt wordtm, auf 
welchen Werke des Componisten in dessen Gegenwart von da· 
mals bekannten l\lebtern 8u>o1geführt wurden. Dcr Grosshindler 
Peter J 0 k i t s zu 'Vien hat diese Instrumenae, welche allmäb
lig in verschiedene IIAnde geratheo waren, särnmtlich erworben 
und soda .. n dem KÖlJige mit dem 'Vunsche dargebracht, dass 
cl iesellten unCer dem Namen "Joki.s-Stifaung" in der königlicheo 
BiLliothek zu Berlin, deren mmnkaliscbo Abtheiluog einen ~ro8-
sen Theil des Bee.hoven'schen Nachlasses enthält, einen Platz 
fiud en und bt'i besondercn Gelegenhei,ell zur Aufführung Bee.ho
venscher Stücke bt"nu'zt werden möchten. Auf den Bericl.' des 
Uro. lUinis.ers der geistlichen etc. Angelegcnhei,el\ hat der Kö
nig durch Erlass vom 2. Juli das in kuns.geschichtlicher llin
sichl werthvolle Geschenk anzuoehmen, uud de.seo Aurbewah-
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rang in der BiMlo.hek zu Berl in unter der Bezeichnung "Jokias
Stiflung" zu geltatten geruht. 

•• rUß. Herr G,.ncral·Inlendant von Hülsen wird, wie ver
lautet, zum Vit-e.Oher·C;erfmoniellmeister ernannt und scheidet 
somit aus !teiner gege'lwirtigen Stellung, in welcher er Herrn v. 
Dacbröden ?ou seinem Nachfolger erhalten soll. - Am J\liUwoch 
trill Frau Brannhofer-~'a8ius von Cassel im Opernhause zum 
ersten Mal auf als AmiDa in der Nachlwandlerin. Theodor 
Formes ist von 8eiofr Ferieoreis8 wieder einge.roffen. - Im 
Friedrich .. Wilhelm~lldtischf'n Theafer ist Herr Wachtel bereits 
dreimal als "Postillon" unter grDssem Furore aurgetretfo. - Als 
neuer Ober-Regisseur für das Victorialhealer ist Herr 6rabowski 
vom Hamburger StadUhr'ater engagirt wordf'n. - Die Gesang
vereine Berlins haben sich vereinigt, um zum Besten der preu~si
schen FloHe ein GesaD~concert zu veranMahen, wie es Berlin 
bis jetzt noch lIicht erlebt haben d.irfce. Herr Ilusikdirektor 
Taobert wird die Leitung übernehmen und man hoß't, dass das 
Opernhaus rür das Concer' bewilligt werde. (Sigo.) 

.arls. Das Personal der unter ealzado's Leitung stehenden 
Oper für die Iahende Saisun besIeht aus den Damen: BsUu, 
Numa, Pento, VoJpini, Alboni, Trebelli, Tagliafico, Vestri, und 
den Her. eu: Belart , Brioi, Ilario t Tarnberlik und Capello für 
den Tenor, und Baddali t BeneveDtaro, Delle Sedie, Capponi, 
Tagliaftco, ZuehiDi, Grimaldi und Caslelli für Baritoll und Bass. 
Das Orchester wird VOll Hrn. Belleui dirigirt. -- Das ReperCoir 
der italienischen Oper besteh' aus folgenden 'Verken: Tallkred, 
Semiramis, Barbier, Aschenbrödel, O.hello, von Rossini, Norma 
Puritaner, Nach.wandrerin, Romeo und Julie von Bellini; der 
Schwur und Eleonora von l\1t'rkadIDte; Clar. von Rosenberg von 
Ricci; ~laskellb811, Troul,adour Ulld Rigolello von Verdi; Martha 
von Flouow; Die heimliche Ehe voo Cimarosa; Don Juan, Fi
garos Hochzeil und ,,, eibertreue von Mozart. 

VervlerB. Zu dem grossen Conc6r', welches die Casino· 
Gesellschaft alll 12. September geben wird J tiiod von auswärti
gen Künstlern Vieuxtelllps, Servais und 1\IUe. Artot eingeladen 
worden, eine 'Vahl. wie bie ;I'nzender kaum getroffeu werden 
konnte. Vieuxtcrnps dt'r König der ViolinvirCuost-ß, welcher voo 
einer Trilll11phrehH~ Dach Englaml mit Deuen Lorbeeren geschmlickt 
zurückgekebrt ist, Sen'ais, der gediegene Cellist und endlich die 
Arto', der prächtig aufgebende Stern am Iheatrali:tcheu Himmel, 
sie garantireo einzeln wie vereinigt einen galaz seltenen Genuss. 
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e: In Copenhageo sr'rb kürzlich der lIofkapellmeis.er Joseph 
GlAser, 1189 in Böhmen geboren, war er in Wien, Berlin und 
Copenhagcll anges'ellt gcweiien; die bekannteste 8eiuer Opern 
i8t: "Dea Adlers Horst." 

• •• Die Proben für die Oper "Alcesleu von Gluck haben an 
der gros&co Oper in Paris in voriger Woche begollllen, und 
wird die Auft'übrung derseihen Lis zum 26. d. 1\1. erwartet. 

.. : Ollreh aUe Zeifungen gebt die Nachricht von der Erfin
dung eines Amerikaners, Dr. Poeztloll, welcher ankündigt, dass 
er im Staode Bci, nach Belieben Bal'ls·, Tenor·, S"prau- und 
Altstimmen hervorzurufen. E-c soll hierzu nur einer einfat'ben 
Operation am Kehlkopfe bedürfen, und Hr. POlztloll Lt-hallplet 
selbst die uubifgsams'en und tonloscsteD S,iOl1ßOrgane in einen 
Quell dcs schönslt'D Wohlklangs verwalitJelli zu kÖlmen. Tenor
und Sopranstimmen erfordern eine etwas sorgfältigere Bt:haud· 
Juog, da sich bei deren Erscheinen auch sogleich die abHeben 
Hei.erkelten einstellen. 

".tI A. Rubin!!ltein und R. 'Vagner werden Wien i!) nächs.er 
Zeit wieder verlassen, indem durch das noch immer andauernde 
Unwohlsein An der' s die Wiederhohlllg der "Kinder der lIaide" 
sowie das EiD5tudiren von "Tristan und holde" vor der Hand 
unmöglich ist. Wagner wird nach Karlsrllhe zurückkel.ren, wAh. 
rend Rubinsteioa Reise zUhäcbst nlcb Leipzig und Berlin gerich
cet sein wh d. 

-
,,* Bei Leockart in Breslau erscheint demnAchs' in drei • 

BlndrD "eine volls'indigf', gründliche J dabei auch io einer dem 
,,(biossen) Kunstfreunde ztJgän~lichen 'Veis8 geschrieben, die 
,.Forschuogull der Neuzei' zusammenfassende all~emeirae Geschichte 
"der 1\lusik," wie sich der Verle~er ausdrückt, aus der Feder 
des bekannlen Dr. jur. A. W. Am b ro s, von welch«>f der erste 
Band in einer StArke von 3~ Bogen bald ausgegeben wer
den soll • 

• : Ein bübsches Beispiel französischer GrOodlichk eit ist 
folgender Artikel über die 0 b oe, der sich in einer 8ogenann-

~ 

ten Encyklopedie melhodique findet: "Die Oboe lllt ein Blas-
io 8lrumeot, mit einem sebr schwierig zu beballdelnden Mund
stück. Ihr ßauplfehler is', dass sie manchmal schnaUert (kixt), 
jedoch kling' sie wabrhaft brillant J weOD sie von Herrn Vogt, 
Sallatlo's Schüler, gespielt wird. U 

Im Verlag von J!r. H.1.tne .. in Leipzig erschien soeben: 
Ben D e , t, \VilJiam-St., Op. 16. "Die Najaden." COllcut-Ouver

ture im Ar raßgemenc für das Piano
forte zu 2 Händt>n 22 1/. Sgr. 
Op. 20. .,Oie 'Valdnymphe." Cnucert. 
OUvt'rcure im Arrangement flir das 
Pianoforte zu 2 Hinden. 25 Sgr. 

B ru yck, Carl D. vaD. Op. 19, "Schatten- und Nebelbilder.~' 
Composi.ioueu für das Pianoforte. Heft 
1 bis 4 ä 20 Sgr. 

Gen e e, Ricb. Op. 59. Nr. I. "Die Liebesseufzer." 

T a tl b e r t, Wilhelm. 

Humoristisches Lied für virrs'immigen 
l\'läolJcrchor Part. u. SCimOlt'D 20 Sgr. 
Op. 69. Nr. 2. .,Scblechtes Wetter." 
Humoristisches Lied für vierstimmigeIl 
l\lännercbor. Pari. u. Stimmen Thlr. 1. 
Op. 68. "Ilalienischer Sa!at.u l\luaika· 
lischer Schwank in Form eines italie
nischen Opern6nale für vierstimmigen 
l\lällnerchor und Tenor-Solo. Parrilur 
u. Stimmen 26 Sgr. 
Op. 13U. Drittes Quarrett. (A.dur) für 
2 Violinen, Bratsche, VioJollcello In 
SCimmen Thlr. 2. 
Im Arrangement zu 4 Händen vom 
CompolJistt'n Tblr. 2. 

Bei dem steiermärkischen l\lusik-Verein ist die Stelle eines 

artistischen Dlreli.torfij 
mit dem Jahresgehahe von 600 fl. Oesterr. W. Zll besetzeu. Die 
Dauer dt:s bezüglichen Vertrages ist auf 3 Jahre (und stiIJ:tchwei. 
gende Erneuerung auf jedes fernere Jahr mh dem Rechte der 
gegenseitigen Kündigung binnen sechs 1\loua'eo vor AbJauf des 
Schuljahres) bestimmt. 

Bewerber um diese Stelle wollen an die Direktion des 
steierm. Musik. Vereins (Graz. ßurggasse Nr. 9. 2. Saock) bis 
Ende OClOber d. J. ibre Compeleuzgesuche einsenden, und in 
denselben ihre Befähigung nachweisen. 

Nähere Ausküufle über allfällige Anfragen er.heilt: 
Die Dlrek'lon. 

Oboe • Röhren. 
Oboe.Röhren (mit der Ilasetaine gearbeicel) mit leichter ~n

sprache und vollem TOlJe, das Dutzend zu 2 Tb)r. 12 Sgr. slDd 

fortwährend zn baben bei 
Edl.ard Oam'berK, 

l\liCglied des Orchesters zu Homburg v. d. Höhe. 

-------------------..... ----..... ----------.......... ------. --
VerlD""r", Re4ülear: IB. JOSCIII\ER, - Dradl TlD IlI\lTEl\ •• tl WALLAV 1 ••• IDI, 
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SUDDEUTSCHE USIK-ZEITU G. 
VEltL1G 

"t, 
~ ....... - .... -----. 
~ Die" Zell an, tnrbelDt Je ••• 

f"'""'~~""'~···"'""l 
j "Blla I IIOKTA.O. 

l
ilD aboHnh' ben alltlll 'ollll.Hern, 

BUlk- ulld lIuehhan.Uunaell, j 
\ 

B. SCBOT'l"8 SÖHNEN IN :tJA.INZ. 
11, s. ,~ Oller rblr. I. 18 1'1.,., 

rar den J.hr~aft •• 

Durch die rou '"'e""'11 : 

~~~~~.w • ..,. ... ~. 
BROSSEt BEI IEBR. SCHOTT. LO.DON BEI SCHOTT" CO. 58 kr. oder It; Sar. per ttltaua .. .! 
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Die ltI •• slk-llörc,·. 

Unter dif'8f'ßI Titel Ilrin& •• ,I'Ar. ntll~irale" folgende in'("res-
118n'e ßelradulIIUtc'lI von ihr~1II "eil'lfreidU'1I alilal twieer O,:,car 
Comt'lIaOl, die wir nnllcrn l.4c·lwrn Iliehl \'urt'nl hall.'n \\'olh-n: 

1...1. w, i .. s '1 ic,ta" ,.agl CUIlIt' 11 a lat. ob .'!'1 \-it-I IIlt'hr gult~ l\llIsik
lI'h.>r alIJ ~ule Alu~ikt'r gu·I". ~III Y.·r~'ah,1 zu höre'u ist t'ine 
KUII8', unel um in dit'scr ,"chciliitar ~o It'ichlcn Kunst &11 excel
lir~lJ. muss .Iic NalUr der Eu.i,'llUllg zu lIijlfe kUIllIl ...... 

E.:oJ v~r:"h·hcn 8 .. lb!it vit·le alls~"'l .. ichnf·lc K .ih~III'r nicht zu 
ht)u-II. U .. i d"111 mil ein ..... "lIIpfalt~lictU'1I Herzc· .. , c·illcr warme .. 
Seele 111141 ca':, hl f.-in.·,. Uhr I'(·galllt·.. lIört'r sIdlt'" "ich ~lumt'''le 
Achte'r n"~4+ ~'rlllllC pi .. , t·t.elt ::-41 II·Mlaf! el,t,. 1-0 .i,'f u"ll f'1t.hu-
8ia~lit,('h, wit' b.·i d. 111 Cuml.O!.i~h·1l 01,.1 d. m \·orlra~"f.dt· .. l\ullbll .. r. 

Zwi~dlt'1I dem lIörpr ,It>l' bll h "CHa dt'1II (jcdUhk.... d.·s t~om-
. poui~'t'n dUldulriltgt-.. lüsst, d.·t 'he:-t'll Gt·.lahkt,u in l"t'int'r Ent
wi,-klullg "ei ful~., ulad alh" In!!l. h~,clu" .. , tlarlllUlliäd,CII • ..,el i .. ~u ... 
mt'rual.·.. Um\\'a ... III1I1~c·" .h'Sl'If,lbi'1I c, fal'lst - ZWi:-l·...... (·in.·,. 
loolcbc'lI 1I{)rt'r ulld dt'm ,\ .. IUf de~ \\ p.rk,·s l'It'lb~t i~l .Iie künsa
lerh,d .... Gt'lI ... i,p.d ... fl loO grmitil. daNS tlt'lII CHluponisuo.. lIur in 
f'ilU'm Pllllk.e .. in g"ö~H"eru \" .. ,di"h~I lu~ömlllt J nämlicb in Be
zug allf sdne 8 eh Ö I' re r i bC h eßt' g al. u n g. 

E~ i~1 dit·s fr.'ilit h .'in e-t·l.r iw,leult'II.Jt'r Punkt, lIIn dtssf'I.t
willt'" c'h ..... Jt r CUIIII,cnai:-l in dt'r Illerunhi .. dt'r \'('r"chic.It'Ilf'1I 
ArIen künsllcriM h..... '" t'r.lwu .. eeH in ert-h'r U.'ihc t-It·hl. Allein 
wir wie'ch,,'hulen e~, dic~e IH)cf.~.c Galte de:t (it'uius ahg. re ..... ll't, 
ttlt'ht .II-r lIi)r.'r. \\'Nm t'r alul.·rH f'in "Kill'~ller im lIörea.c. 
ise, tlt'm Cumlumi~"'11 in Nlt'hllt lIal'll. Er il!l( .'ih~i.'hb\'ull, wie 
die~"r, IIn •• i~t .'IIII,fäll~lad. wie di.'scr. ."'lir Iwi.le öffue. Sich die 
lelt'ale \\' 1,,, .It·r büd'l'I'cll ElIll'fil .. IIIU~1 n.ul ß. ide 8 .. 11 .. 11 die uäm
liehe .. G.·gt'''~lIi .. de lI'atJ fülal. n die 1Ii1111hrht·1I EIII.lrü, k~ u .. h'r aI"1I1 

Ei"ßII"'''t' ,·in.'r AI' Voll !wedl"'c'''' Sill", "01. dt'm t-Ida IIlIr di.je
.. i~t·n .. illc ridatigc \'urslelJung macht'l. I.öhllcn, wel, hc da~nit Lc
sat.l !'iud. 

Ich hai .. ., oben ~e~a~', .Jass ich ni.-h. wis!ile, ob .. s \'it·1 lIIehr 
gute IIf,..('r al~ ~, .. e Mu .. ik .. r Jt.'hp. Ich Mn ver!",,'h. zu glaul ..... , 
d_a~8 ditO ~lc·htlHt.I sida auf S.·i'e d.'r 8u:oül.ClItJ,·U KÜIl~lh'r I,. G,.dt'l. 
In tlt'r 1'hu I, lIIali zable l"iale gt'wi"se Allzahl "orzti~lidlt'r O. ctwz,ter 
in [uwl'ß; allt.·i .. ~a, ... mall \\ ohl "in c'i"ligc'N .'ul.lak ..... HhfOhren, 
wt·l. tws aus lault'r '(Jrzü~liclU'u lIörer .. 1"'5,4011,., Ndllnt'u wir 
&. B, die Cu,,,·,·r. G.·st·lIl'6dlar, dt'~ (;unM'r\'u.orillm!il. 

St'il d .. r Grün,hlll~ dif·~t·r l.erülun.«' .. (;t'l"t,lI,:,chaft im Jahre 
1828 8uul t·s 111m ~ro~5f'n Th .. il .lie laAml.chcn Al.nlllu·IICCI1, ",clehe 
jt'elt''' J. hr dit' uüml icht'1I \\' ('rke mit dc·rs .. If.t'1I \' Ollt'IUIII"~ ,'orll'l g .... 
hore .. , 1I.,wh,·r KOI.f i:-t in .1 .. , lall~."n Zt'il \'011 dr.·i8l'1oig Jahrt"1I 
erltraut , dit' .IUII';t'1I sin.1 al. gt'WUrde'll, d.e Air,· .. e-irul \' .. r~c"\\'ulI· 
dt'lI, 'lsclnlt'1Il 8ie ilarNt Spt"rrsi'z od.-r ihre'" L"gt'ßHnllaeil ci'le.n 
Ver"· .... Ia .... c .. l .. r ei ....... F.'CII .. de v.'rmacht halt.· .. ; dt on lIIau v e r
nl a c:". st"iut"o I"alz h. delt Conrer ..... clt-s COltttcr\,aloriuIUS. (Je

wies kai'" ... 8 .. UIII"ö~lich f:OIlf'.i~.'re ßedlfl~"II!te .. Bluten für die 
E ... wicklll .. g dcar w .. tI ...... iehcll f4:itloelll'lchaf,ell t'illt'8 ~,uel. Au,lilo-
ri .... , ubd tla. Paal.l.kulII der COBcen-Ge.ell::.tla.f' Wird lasl elten 

80 sf'hr ~f'rühm' wie dip Künsder 8plb~. welche diesclbf'ß bilden; 
es ~itt frir da .. prllte .. \ulli.oriulII der 'Velr. 

Je nUll! lIIall mliSA ~"81 .. hf'n, ",,. .. 0 diesps PuJ.ticum auch 80 

aufnwrkl'oam als möglich i!'l, wl'nn cs sit'h sls fein .. r Kenner Iie. 
"ähre. so oft t's sit:h IIIn dif' Sinfonipil ßcc·.hov .... s la.lld .. I., wt'lebe 
im Cnll~erv8Iori .. m von .8~8 I.is 1860 im Gallz .. n zwt·ihulttlert 
ulul ac'lalzi'1II81 ollrgt'flihrt wor."!n tth.d, IlO is. I'S d"rh lV"la rnt. 
ft rul di"!Jell.c g .. i:Olige Slill .. nulI~, d.·IIS .. n,flll Grad \'..,rI V .. rslilid. 
ni~s darz .. lt·~t·r., Wt'l ... eH ~ich darlllll bal,delc elf .. GI-hafa neu .. rer 
\\'clke liduig zu würdi~~n. Sowil" pi .. IJeU"8 'V .. rk scilwr Oe
IIrllu>illl"~ dauclu.lt'fl ",ir." 1'0 wir.1 es irre, und aws ,Jern t" r s. e a 
A .... i lu r i 11 m .. er \Ve le wird ein gall~ gewobulicbes, uud oft 
auch re'eh. miss~ülI~.i~es A 1It1lcoriurn. 

Ich will ~8r nich. r-prt'ch('1) VOll I>ilt·uant .. n, wrlrllp, wie IIr. 
Thit'r!l, dt>r I,('rühmtc Gt,todail'l .. sd.r .. ibt'r, ht-:-IAhdig mit d .. m Kopr. 
.·incn fIlIM'h .... Takt allgt·l.cn, Itis ,.ic .'udlid. c~it'8rblaf"n ••••• 
DäNIe sinti zahlreid ... r als IIlBn ~lau,.en .. nUte, un.1 Ilanclae er-

• 'Wuch .... kaum ,,'öhr .... ,1 d .. r ße ... hovl'II'lIcLc·1l Sillf, ... iprD. 
1\18" laat :ocholl oft .Ias Publikuw .... , G .. atis. Vo,,.,~U_~_ 

grrühmr, ulld l ... haul.let das",("JI.e lasse sicb Iwille lief' ~r"888D 

Sdlönlwih'u .. urgt'I ... It, welche ill elen ihrer B,'wundC*run~ .. r .. ia. 
lt,·gd.t'I:"1I Opern t'uchalal'lI st'i. lli .. 8 hai ~t"ille Uit:htiSkt·i( bei 
eillt'r ~c\\'i~lSt'll (,alilillg '"Oll Sd,tJllh,'it .... , alt .. r eh ist .. it'he a .. z. .. • 
1 ... tlnu·lI, .la"'8 das 1',.I.lilmlll tlcr Gra.i~- \'or8Ifllun~.... für j .. de 
Gallu,,~ Illu!'ikalit-clwr ~dlölIl ... i't-" .'mJ,fä .. ~Ii('b i-Sl. "'aM .Ia~ Pub
likum im AII!t meine .. zu ""eh."zclI Wt>i88, das tahht ditO Ausltrüche 
dc'r L.'idf'lItö1t'1utfr, die !o.ark markirh'u Acrf·ftlf', die krär.i~ I= .. z .. '.-h
lu"h'lI Ausdru.-k:-moll1c·"IC, at.rr die F. iDh~ileft des Dt'.ails, die 
S.'bö .. ht'i. "e~ 8lyls. die Fa!lSIIll~ un.) A lIor.hl"u~ d.·, leltwn, die 
~üafl(-tn der IU!'IrIlUII'II.alioll, die hsrlllnnillrbe ."lr •• ulIg, tlie Ur
sprtjfl~lichk. it ".·r Furan tUut d .. r Au~.lrlick d .. r gt"Jlli .. cI ...... G .. rühlo 
('III~.·b.·1I ihm fast gänzlich. Nun ~iI .. l 1'8 altt'r ~..,adl" di .. se IClz
"·r .. o Eigf'lascl"lf,en w.·lt'he .lie KUIl~' ausII,arhf'lI, u.ul die n,an 
Ili,'''. lilie dt'1I lIalürlil'hen n"~lIlIgm. des lIt'ut."118 und der \Vifl".ag 
dl'r EinltiltlulI~~kraf' v .. rIlU""~c" da. f. 

'V t'''11 man dc'n \V t·,t" d.-r musikali,.chrD Werke und eier 
LeistlJn~en dt'r Künsal,·r innnci raarh d.· •• ~,.riiu~dlvttlJ .. n Kunelge
bllu~"n, wl'l. he ~ie ... ·i d ..... PuMiktllU I .. 'r\'orruf. n, IwuralieiieD 
wolle.', so würde man in l"chwert"1I Irr.hum vufaJl"'I. lela ltel.8uple 
foogar da~~, mit .whr w.·lligel! AII~'II.hl1U'n, gc-raeJe Ilur die ßtitcel
lUäst04igt'1I \'" t'l ke lUlIl di., Sähg.'r zWf'i ... n na .. gC*8 im TI, .. aler 
die 1'lllhu!'ia~li~clU'1l K"UtI~.·I'lJlIg., .. dcr JlellAe b.'rvorrur,·n. Die 
,V t'rke tuul "it~ Küusller .. rt-h·JI Ran~c8 sit.d zu ( .. in, z. au~ge
If'icl .... • •• zu It."toalmlig st,hö .. ftir die M,·lage. Die 11"111" hör. sie 
mil Aufmt"1 kl>aeuluai" ulld flJl~' dabei einer Ara YOII I.uni .. ", für 
dos ScböII('; allein sie fühle sich hei eincr 801th .. n llusik ulJICI 
vor solch .... KGustlt"r .. t,l.ell so unl.tbaglich, als 8i. si('h fühle .. 
"'ürd.,, W"IHI Sil', plölzlich ill ei'It'ID arifO.olualisdlen S,.'OIi ver~ ... zf, 
d"r fein"ll .md g .. i~'rf·ic'h"lJ Uilierhaltung einer el'88nleo und be
lesenen 'Velt zlIl,ört'n würtJe. 

Ich b .. ~rt"ire ganz gUI jelte Künstler welche die eiIl8ic:h'8Volio 
aber ruhi~c AIU·,k .. nnuug tier I.eule VOh G"I',I.n •• ek ei .. rm haus. 
er.cblhterudtu Beifall yorzieben. EtD yer811üglel Ilurlllel. "I 



-
eiern O .. pnllfr der Stöc'ke auf drm FU!liIhollf'n. welc'hp! Beifall 
atllulrih'ken 8011, \\ci,alls vorzlIl.i .. h .. n. Encllich darf Inan nicht 
verl/:e'!\en. ""9" .lie dSIIl'rnll.'n Erruhcft in dC'r )llIsik fast immer 
cla, \V ." k eir.;ltl'r ,Iftc'klit'h I ... ~abtt·r Zuhörer, und nicht der gros
eeQ 113s,,0 df4S PIJl.J,k'lm~ sin,l. 

U i e ,r ß S 8 e ~I a" S e d e 8 Pub Ii k 11 m s e r k e n n t ein e D 

Ir08~O(' Ruf wohl an, aber sie lIIacht ihn Ilic', •• 

-..... -
OOBB:BSPONDENZEN. 

A. .1 8 '1W' I c n. 
8. Septemher. 

Scit der E,öß'nl1nl/: des lIo(opern.hcatprs nach drn Sommpr. 
f('rien war nicht \'ie ( ül,er di.· r .. eisfulI~"" desficlt ..... zu ... ·I·ie·blt· ... 

Dt" jt'l zigt' IHrl'cror, IIc'rr Sah'i, scheitlI e9 sic'h znr AlifgahA !!e-
,mat·l •• zu haltt·n, dc'''' (IIl'ilimtA rwuc Kräfte z,uufUhr'·Il. i:oo' ah .. r 
bhsh .. r in di .. tiCl·rn ß(~:oo'rt'hl'n "ic:ht hC!'londers f!;lüc klit·h ~"w"s .. n. 
EH wur""n z\Var t·iuig.., inll:l~ Sän~t'rinnPIl ~II~II~ irt, wip z. ß. 
Frl. Lid.,may. Frl• Ue~.int n .. ttl·Hwim ,mll Fist·h .. r; cliNu' flan ..... 
Itirlll mit redll hii .... eh .... S,immen bf'~altl, allem ihre kÜII~rlt-riliiebe 
Ausf,i','"n~ il"' •• ocb ,"0 lIutlt~el"ar" doss sie ",'u .o\u!optlic·lu-n des 
laie~ig"11 Pultlikunas in grö.!tlcr"l1 I'arthiefll nil ht zu ~cllüge .. ver
aaö;I'I •• 

\" on Bari.onislen ~8';;lirfrn, wahrl'cheinlich 01 .. ße\Yfrlaf'p um 
die tlurch _Ien A f,~an~ deH 11 ('rrn Un.lnlf freigewnrdc· .. e ~Il':lc die 
III'rrll ... urag, Rubins .. n. E~gharel lIuel Silllon, oh.w da~s fS zu 
einf'''' Hf·suhate, cl. h. zu eillt'lII Erfolge heim Put.likllln gt'korn
mE'1I wör ... 

. AI .. T,·nnri~. wurde lIerr S.ighf'1Ii r,ir .. in ling'" t'1t G8~I"piel 

(lhga~ir' IHt'liIer Säng .. , laa' sid, Lri 8.·i .... r lälllt"r.· .. ß.'s .... äfli. 
Itlln~ mil i'alif'uis,·lwll 0pf'rn .,inige V.,uilg" allgl,ci:: ... ·., wf'lt'he 
un .. t·re .. Olflieh,·" Nacl.t.arn 8USIUZ(·i(·hnen I.ßf'~f''', allein fo,,·iuc 
"ar~relllJu!t"'1 bt·rt·chligl'" ihn raicl •• ,Iazu, dip. Sudle .·illes .·rsft'lI 
Tf'nnri.tc, .. b .. im \Vi"".'f 11 ufOltt>rll I hf alt'r f'iuzllflchml'n uutl "ur 
die Nn.h, in \Vf'lrhc die nil eclion durc'h das läul!f'rc UII\\'nhlst'in 
de~ IIt'rrn Ander vc~rloN zl wllr.lt', VCr"a8~ ein so 1~lIg('s Ga~lspid 

eir.c3 un~c·nü~.·nd.·1t Säng .. rM Zf. eu.sdUiltli~f·n. 
• 

Was die, I ... eiuln~ dt!~ lIofnpt·rnthc·alE'r" im AlIg .. mrinf'n he
'rifFt, so EoctWIIa' 1J"rr S. "'i - .. ach dt'rn Rt'flf'rlni, zu IIr,J ... iI'·1) 
- 14t'illr Na.iullulih'it raidlt \'crliIHWI'" zu \\'ollt' .. , denn f'S "'1'rdt'1I 
8(1hr \'ide itali .. ni~cl.c· Opt·rn 8uf~eführt. \'on 'JII~t'rrn S'a'lIl
pIIIIL'(~ 8UR IIIÜ"84'II "ir d8!'t \' orlle. rr-ctll'ra dit'spr Uidaruflg Id,l.aft 
b,·.1811f'rll. um 1iI0 nwhr als un~l're lIuffllllll~, dos~ .Ier I,.. i n.·giulI 

"Oll 1I"rrl1 Salvi'zt Oirf'(~lio" auf:;:e!oit,..lho .,ncir8.h~' .·i.tI n in 1111-

8f'rm Sinn" gÜII~.i~f·n EII.ßuss ge·wir ....... "'ür,le, nkb. in EI'füllulI~ 
ge~8n~rll i~t, Uie GrÜlldf·, warum dit'ss nieh. ~ .. ~dal'l ... n. hörNl 
wir wobl am B"slt'lI von eilll'ln f~hf'mu I igl'll ~Ii ,glit·clt' dle~.·s Bei. 
ralhtt

,., 1I,'rrn Pr()fe~l'>or 1),. lIan!'>lick 8ell.:,., ,vckher in dcr 
.,Presst··· Fulg"lIc1es darilbt" Itf"'i(:hl"I: 

,,\\''''10 wir in jfin~",ler ZI'it di,· Oprr 1111' ~wlrl'll 1t('~lIclat ha
br.n, sn .rä~l, otft'ullar gt·s.andfOn, da .. hartlläl'ld~~ Ga~'!ol.iel clrs 
1I"rrn S,i~tll'lIi ~mlläch ... die S(·hulel. nle~er \Y()"'~f'schullt·, ahrr 
rnanit·rir.c. in s,'ilH'n Mi,. .. I.. III1'u'ilhur t.e"c·I,A.läglfO, ill .. ein ..... 
"()rtra~ .. lItu,ilhar Itrosaist·he Singer, "0 cnluS!öHI 811 KClrp.·r Ulld 
8n f'('hmäd"i~ 8n Se('le - er I.at 11,." an man"lu'm c\ t"'lI" clus 
11.118 ahg"~I)(·rr., das sic'h ihm so ~as.hch öff .... le, Ja wohl 
.. ,:a""licl." .• >as is. eille (Jasrfr"'lIId~cJ,aft, wie "illl'o' auf d,·,. 1111-

gari8Chl'1I E,lelt,öf.·II. wo man jahr.·lan,; 1. .. n.'suc'h hall~"n kou .... ', 
.ohllo 8"~ .t\ltrc'illt'h gf'luah .. 1 Z" \\,.'r.I,·n. "aM i:.t ('in ,.(Ja"fol,iel" 
. auf Ni ....... "vi.·,lt'rgclwn, l'irw Iloll.'ruu h .. anlte "ot ..... EI .. IC'," (!in 
'.:"lta;!.'nl.·nr~l. xikon i.. wöchenllich f'r:o.chc:i rW'ltlen 1I.·f'('II. Ans 
Aillatitl die .... , zrhnmonatlidlrn An!\tt-llalll~ d(~~ 1I"rrn S,id ... m, 
Wt"ldle dazt zal.If"llcle 11uMikmn 1I11c1 die, •• iclulU'zahho Kriuk ..... . 
14chicd"1l :U·~t'li ... i(·h hai, wur,le in off ••• 1 liehe .. Or~H".'1I d.., .... rage 
erl,,,'tt'lI t 01; dtoll" "fOt .. arri~,it-elu~ n .. iralh'· tI.·r lIur ..... ·,.I.lir .. clioll 
di,e... Ila'lfrt'gel gell,;II;I' I.al,e' \V IS die Slimfl.e eines (;olUile-

'. 
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Ili.glirdea beCrHJt, die ja in cl .. , ,.Presse" "ernf'hntlirh ~flnllg er
schallt, 80 i!Oll sie von d,..m Vt-rds('lat .-int'r liolcht ••• Z,'!It'lmlllllllg 
wohl frei. Allein .,wh dt· .. ~e(4allunlt'n ül.ri~,·n n .. iratta kann icb 
da\'on fr.·i I'IU ed"'ß, in,.pm clt'u.t"ltc ZII L .. ill .. , ~itzung zc.~ammPll-
"t·ruf,.. .. wurll .. , seit der Nän~c'r 11 .. , ,,--d.önstt·'1 AtI~ .... " in \Vi.-n 
~a ... irc. lI .. rr Uire,:.or Salvi bat 41t", gOllzt'n SOUl ..... , billdurch 
volltt.ä')tJjg a'.sl.hu regier., di .. ~ is, uru."f,·ch,tu.r.· TlantP48cht>. \Vir 
cOIl~talire.. ..ie .. hnn alle Ulifreul .. llic ...... ,ir, ul' .. 1 n .. id~fI lIt!rru 
Sal vi wf'dcr dt'lI Allci'll.e~i.z dc-, ~Iaelat, lIod, d.-r \'t'r81""'or'uJI,. 
Schrnt'rlill~s AIISOift, ut'h, d8Sl't alld, cI"r 1\ l'l:Iuhllislllus ~II' ".=i .. rf'ß 
kÖIlIIf', I,..hält auch in ,I .. r Th .. alt~rl.olilik s.·illo Infl"'lIcJ" \\'uhr
Iwi •• O.·r ßeirurt~ wirel lIic'lUal~ he"olll""II, dasl'l dt'r unl,cschräukle 
li.lvi nil hl 8uch mi'glicllf'rwt·isc gur r.'gieren kÖflhft~. 

\V C~JIII wir I,is)wr ül.cr dic S .. lIuug " .. .I 'Vi, k,.arukt·ia eies 
Oper •• IH'ira.lU's UIIl't ;d,·mlich sdaweigsarn \'CI huh"l1 ',al ..... , so ge

schuh di('~t!I zU'läd,s. aus eJltflkllllr.'r HOc k~idl' filr jl'np. hohe 
8ft-lIt', die mil dic:,cr h('UC'n 11l~llIlIliun \Vi, klit'h cI .. lOt Bes.e dt:r 
Kun~t im AII~e hUlIe. IIlIel Illl:!l ß,-iratlH'u 2".'11:1 mit .Icr 7.1I\'or
kOUl ....... _I .. t,·.. Frc'u'HJlic'h"l'it ltC:':"'~hC'& i~,. So lall~u ,los lIelie 
Ifll'olilut 1101 h in s .. hU'u Aufän#tc·n lag, mu!!oslt· Inall ~ich Ijltt-rtlies 
"or .-i .... r oher,·il •• • .. Ot,rr.-I.llicl&k.·i., wie "or- ('iu"r vor~dlflelleo 
Alul"'a'iofl hli'N', wulile mau nid.l dt!SMC'1I \VI'ircre EIIIWI('kclulIG' e 
cnd.\\',·rt'lI. G.'gf'lI\\'äflig al,e·r, wo die fa':II~chc .-\I.ßü~u"g dcs 
Ue,rall ... s raur nlu·h de'r r.'d,flic JWII ., l ... rkt'lIl1l1l1g hHr"I, woll,'n 
wir .'ifli~e G.·dal1kt'1l über die:,cn äi!9l'wU:5chen Conseil nicht lan
ger zurückhaltt'u. 

Di.. Idt,C 11f'1I kün!oll,·rh·chcn A h!iöoJII.i~nIl1S eines llirC'c'ors 
durch dlte ihm zllr Se·ile g"M'llte lI .. ul,I.4'I~ig., \""~8I11fUllIlIg zn 
cOII.rohr,·n uud zu l.e~dllällk'·lt. hHI nl,nt' Zwelf.·. el\va~ Ut'~h'cht'll
des. Sit~ \V.r,l eJt'1a ~illl~.i~I"lt 11 Elllflruc k .tulilul .lul·' hel vu.l,rin
gell, wo I>i .. , wie ilt Ot'~ ... rf(~ich, IUIl .It·.. CI~Il'" H"gungclI ,.ille8 
t'r~t J ..... -,. COIl:oo.iIlUioIlUJ,~IUIiS ztllitamllu·"flll.. Ue'r \'UIII "aiser
licht'n OIH r~ILäu.me.·t't"alUl" fr.·iwll"~ ~I'fu~.,IC EIl.scl.l"~N, allel, 
in dem ""c'iflt"1 Krci .. t~ .Jt"to Tht'ult'r\V"~"n"S tuuslilUliolle'U zu rt~gie .. 
rt'lI, 11111' in .he~e H .. ~i. rUII~ sn~UI' LI-,ue DU., .J. r 0l'posilwn zu 
Wäh 1t'1I , kmu.le katu .. ar ,,~er UIIII \\ uhllltt'illt'llIl.·r st·iu. Ob c.' auch 
in dt'r Olllrhfllhrllh~ frlldilltur \Vcnle, hillg VOll sehr vcr~chi.,dcu. 
art igt'" \' .·.,.äh .. is~,.. fl a t., 

Eillmul il't' .llc .·rs'u ßt·di"g.w~ eiurs l,crad.cfll'I·1l ZII"'amrncn
\Vil·kc'II~, da:,s -lie lIuuplpc·r.t>un ulu·rhHllp, ~t,".·it;' tlf'i, H.uh 8I1ZU" 

,n·fllllt'lI. \·i.-, \\'il'el \"11 ... ·r I""ullc.ruu dt'~ Ulr .. c.tUs, \\"(,i, IUcbr 
alu .. r \'UII l!wilU'm ~U't'lI \Vill., .. althiiugcr,. U'-UII uit'IUHIl't vc ...... og 

ein W(.t tWllllidl zu kurtt·" Si.zlw~ .. n \·l·i'!'tu' .. ml'IIt~~ (;onulC eier 

"UII hU1l11t rl Zufall"11 at.t.ällgig"11 Th"81c·1'I. illlll~ auf T. ill .. lid 
Seht in nachzuge·lwlI. "a~ Cumile kUli.. "id,t mil de'lU ".rt'c,"r 
rci!'tclI, 11111 'WlIl' KI'afle allzuwc.lu'u; l'zt l"wII uUla'I~lidU'1I Säu
f!;CI·I. meltt kü,ullg. n, \\"'1111 flir bl'~:o(~re Ia.ch. l ... rc'il:!l \ OJ ge .. u.'gt 
bt; c's karn. 1111:11. ein.u,.1 IJI·()lc~.;rclI, \VI'IIU "in ~d,J,·chlt·!'t Uu. 
Iterwi, e du. eh die '-"I'~dut'clt'n!\lell Z .. fa,lt~ IIhd NUlhWt·II.Ji~k".req 

CII'Sdltl!.li~' "ircJ Nur in ~riJs",~rC:1I Umr.:oo!'>,'" v.', mlt~ ( .... 8reizt
.i~dlC·r lJt'il'alll ,I..... Uirt'('lUr dlt! G'·.lIuJllul.... ~t'ilt~r Thäligkeil 
,·uuutl·iclIIWIt, gl'g.... ~li:OOb(,rällchc lu"ukaUl,tfl'lI, L'j[·kt·u lIud 
!\Ia'lgl'. IIHmlial. zu IIIlIt 1 ... 11, UIlII auf die ,ech'l.cllIge \·ur Itl'r,'iluug 
dt,S U.'~:,crll zu ,lrlUl,CII. HI·r I~I ß .• "Izt ei .. t 8 /'Oulchcu CUIlIIIC .. wir,1 
btch von vurllht'I-.. 11I :.chr v,'r~chi",J"n IH·lUt'~~.'n, je .. al 1a,lclIt clt'r 
Uirt"'lor :,t'lIIe U .. i.ü,he "'UI\\'.·",'r 1Iis WII,kulIIlII"11e l:olll'gclt 01111 

l\1jlurllt~ih'r ßnbit:ht, ollcr 81::. ci .. Uutlt I \V illre, cJie in sei" E.geü
ahum t'i .. lu,t'chl·" w"llI'lI. 

~ .. hm.' .. wir IIUII alt - \Vir Ilprt-dlc'n hic'r uoch ~anz altslrael 
- (·ir. ()rrc'elur hube duc ullül .. rwiu,lIit'htt AIt .... igulIg ~c'gt>u ju
dt·u RIII't, jt',h~ Cuulrult' t er .-."Iick.., in ~c,iul·lt Ul'i.ä.h"u lall'tor 
\'('r~apl"c (".-in,I." d"lu'" .·r liUr;l~am 8I1SWt-id,', - wlirde .'in 
snldll'r 1)'fC'ewr die \\ ir k~.mkt·it .. ilu·zt c.;UllttlC:!j hieh. 1'01.1 illtl
,wrr~, h lIIadw .. , Ei,,,,,,, g' iifleUidlf'1I ""11 't"chha"i~efl Auto'allseh 
kü .. ~.It'ri!\dH'r AII'illung"" illlaOllich~' wi.j'·r:oo'rt'I,m.d, \\'ir,J t'r bei • 
Ilt" Heil ä&lum "cm Sitzung zu Siu,mg If"tll~:lich eino 110'111\'011 
ad ... i .. i~'rali\'t'r AIa~,..r. gt I.. \, ... \\,."f'lI, die .. 111 (.ilzt .(·(·ollll.lie 
hilllll'lClmu' .. !thuf. Dir.w ... f .. , ... .-lIe 11 , ,".lu",i~f'1l \V c"cn gl'gl'nOI,cr 
,,'erd .... eli" Dtoiri.lae eillu z .. i.18n~ .. m deli Kt"rr. dtt

, ~8c"e käUl
Itft',,; fichlicä81idl abt'r wird i'I' 0PI,osili .. llell .. , Elfn .·rlllulleq 
ubd erliegco. .KaolI. e. duch fur eine.. C.,ilJCühlclldcJI JJ" .. scbea 



-
"111m. etwalt P,.iIJlich .. re8 g*·bf'D. a', seiHen Rach forh,'lhrenci je
man.J aufllrira ... n zu soUr... der ihn laidta ma:!. U~II Eirawurf, 
da~8 .i .. hic·"tigflr Uire ... nr übe, haul,t keillt's fr"ßaclen Ib.llt's be
dürfe, knlll ..... wir in .lie~er AII~fllllri .. lat'il IIlIn,ih:li"h 1t1'11t'1I la~-
8~1I- G~I,I es dm'h kIll... t'ine lelmh,i~lr8Ii\'e 8, .. 11 .. von \\'if'hlig
k.·i., .It-feal. (Jltf'rst .. r I~f·ilt'r laicht l.eraet .. · ... I,., Kräfte I ... dlirfu'. 
Die Vtl"as!'ouug elt·!' ThtCA'rc rrall~aise wIe auc" (,I,. ",altt die u,,-
8("frS (J"r'::II ... al .. r~) himlel die I)atl-e.ioll an .. illc, gC'wlsse Z" .. lim

D'IIII~ 111111 ~1,lwil knuff ihrer er~Cf"1l KüufoIilt'r in Sacluoll d('r Nn,'i. 
UU"llwahl, der Ue:-elzuuLC. lIt'r n,·gi... Uie .... älle ~ill,1 gar nicht 
8,·II .. n .1"sR .h·r 2:' ge'lwärt;~e Oirc"clor d"M Illll'glh('ltiertil .Iie ~1t'i .. • • 
IIIlIIg frc''''II''r, dt'm 1II!'OIIIut nil hl ang .. laö,'i!!er llälllU'f au~ frtai .. " 
SIÜ' kl'" 11,,. I. Ulld ,·in Op"rlIt11rt'ctor bt',"igclI Schlags ist tJol·h 
hoch lange k"in lIeiru'ic-h Laul'l"! 

Jeth'r IhIIHlenl(~iC .. r Gllllcl luuäch .. t inn«>rhalb st"int'A (u!II.iUlls 
8t'1I.!'"& (~inen 118IÜ.lidat·n U,·ir8Ih. lh'lII O,. .. rlul,r('(·lor I,iele'" sich 
in ~('int'l. Call1'lIl11ei~fc'rlt u ... 1 H"gi~s .. tar. n, falls dic·s." uuf c1t'r 
lliaht~ ihr,'r Auf~al.e blt·hen, H8,h;.:t·b,'f. ..IUlt! df'r, 11 l\1.·i .. ,lIIg cr 
Lei .. c,.. halt.we~s wic'hlig"1l Schrill .hlln \\'irel. Erl"dwilll itllu tJc· 
r('n n .. il"hllul .. ich. a'll"t('i(·h.'II,I, .. 0 wir.l er Obll(1 Zwt"ift" lIIa"'f 

dt"n K1ius,lt'rn. Klllls.frt·uuel"11 tUut Schrirl~'t·II(·I'1I dt'r SIU,It zwei 
()IJf'r dr .. i filulc'u. der, n HII'" er fr"iwilliiC auf~m'hl ulld da"khar 
IH·ful~l. nt'r~t-~Ialt, dun'h 11t·..twit.i .. lu'll hohcl"l"ht'hdl'r (,;HI.acili
tt!1l bchafft'll sich wnhl diu mei .. l"" DirrClOrt'll z.(·ll.sl .. i"t'u \V,'i
(cren (ul, r ('Ol{prt'n Ktlll .... ralh, .It·r .Iaml 4'ine n,'ira1hs-(kl,oyiruhg 
in dt'r H,"Il't> I üllt'lßlilS~ig mudlt. Sollee alu·r ir~f n,lwo - .. u,1 .Iu r'I ,_ 

Fall ib' ja mf'glicb - (~ira lIur scine IÜe kl·"hal'.c Uilllun~ t,.fer· 
Süt'htiger, von ~l~i'lt'r U •• ft'hlharl'l·it eig'·II~IIII.i~ dUld .. h UII~.·II(·r 
(,ir"elnr h(·rr ... dmn t dann wird t'r t'i.ll'u (H" re'yil l.·n ISt·inJi hf I .. ·u!!'lo 
leicht und cOIl!o('C)'U'1I1 um~d,('''' Bitt dC'n hluürhcht'lt M·itH'r Cul
"·gl·n. \Vt·iI f'UII"I'UI, ~ich in Uillgf"n. d'e t'r .. lchl v(·r~It·IaI. "Oll 

!wi.lI''' eul ... I1 ..... il" .... · .. Itd .. hr.'u zu lalS!!IClI t wird er :oie loO Ufl .. llt 
mö['.lidl huf'llt>i"'lt-ru, 1111,1 .·lu: t'r in der I'.'r:oiltll (·i,ws ,.II:-.·iri~ ge
bllele·lf·ft I{f'~i~st'"rtt dt'lII Theal('r eine ü l.t',le~'·lIe ~t-i:"fi~" lirul', 
1-ur.ihrl, 14 .. ~1 ('r dit, S"'lle t'l1U'S tooolcla"11 lit'l .. 'r ~a"z ullhc~"'t'. 
1\1 .. Ei, ...... \V ur te: \\' c·r tlich durch fu·mll.. IlIlt Ihf. .·IIZ nur ~c
d. ückl fülalt, dt·r todat'1I1 dt,,, .tulla iu je,"'r FUlm, Ulul \\'. In .. ichl 
zu ru,hell. dt'lll ittl b' Ib~l durch drei JolJllutJchule J"u ... ,alc: lIit:ht 

Zu lu'lfe 11. 

'V,r hallf'D hifAr die Z\Vcckmä~si~k .. il t"inc8 ,Jt ama(nrgi~( ht'n 
ItciraltWtt ~anz im allgt'uwlllt'1I IWlraehtt .. ,. 'Vir huhen ~. fuud.· .. , 
dass .He S 111~liIU', dalj duu:h St·irlt'U Grulldgf'dullkt'lI IIt'SIIl hl und 

in Italal. .huurm'·11 .'ällen (t. U. \\, .. lIn irg"lIel\\'o C'1I1f'1Il Ilali.,ltl·' 
ein dC·III~. hc'~ T, ... alcr ütu-rtllll\\'ur.cl wlir l "') ~(lgllr ein. 11 SdlC'i .. 
von ~tlIIIWt'IIc1i;tkeat aU"'~II'allh, in seilwr Ilra l Il~th"h Iharchfüh
rt ... ~ \'nu EI. 111 .. 111('11 sltttäugl, dic~ \'ol'l ... r .. ehwcr zu bcredllJcn 

uud IIHdalwr Iltl(:h sdawcl'cr zu bCllwistt'rn ~illll. 

IJIC~C Z\\cift·1 118 •• en wir st~ilU'rzcit, .- \Vir ül,cl·~t·lu·n j. tzt 

zu utaStAf('111 ccHu'rl'lc'" "all - (lllvt'rllolen an ('111 1'1 c,l ... i.1 1'I1l1t· r 
81dJe ~t'dU"M·rl. Intl .. !'!". ('S haluldt,· sich hicl.t nu'hr um .11«' .'rage 
der ErrlctllulIg, Ilichl 1lU'I.r ".Ie Ittge ft'relltlu," al"HI. rlt Icdi~ht h 
dillum, 01. die l·h"'II\'oll.· U.'r .. rllllg in ('i .. Mlkbt,~ (,;omilc a"z~J· 

n .. t"ut'1t otlt'r aIJ, .. It'hn"1I s.·i. O"r I .. e~er wlI'll c:t aU!'OliaIUlls\Vci:se 
vc.-r~t·l,c·lI. \\'(~1I1l ittl hi(" .. iclat IIl11hlll La 1111, \' ... t nll' SI Ih~L zu 

IIprl·eheu. 31.1& haI micb ufl g,· .. u~, mÜlldHt:h un.1 ,.du är 1 eh, ob 
daettcr ~tdlu .. g, die man ht'lw .. 1I.t'in .. r L"lIi~clac'l& "'häli~kcit hili 
BUlt \\ lelle·, .Itt "Ille 8dliJ.JliC~lw "Uuppt'l .. t~II"lIg·· aHl(fas~le, ihh·r. 

p .. llarl. S .. lauge idl al:; ,.8 .. hoI1l4
• f"lI~i"I". wlde.':,lre·hle cs mir 

Illchl alldll, Ilru .101110 zU I"I.r~cllI'lI, ich \\t.Jh~ sudl zuvor ge'rn 
dur"h .he 1"ha( l.t·webt"" da~s dHS ~ute H.,c'" .lc·M l'ul.ltkulIls 

allf die VIII .. · fallgt'hlacit IIlcilaett Ur.heils .Ult kei .. lIuarhrl'ia vcr
kürte w(tr.Jt"Il i~l. 

Nu .. ich die~ lAng'" 3dhan ZII haben g!allhe, frage ieh ~81lZ 

oß't''': 'V t'110 j"11U1II11 \'0" J'lgf'lacl Huf CihC'1I I{l1ns,z\Vcil( mil I .. il·lle 
tU,,1 Amsllancr g"ltOt~;d t W, Im I'f jilhrela'l~ die Lt·iltltl •• g.· .. (-ir ... s 
KtllUnilt~lil .. lS lIIit lla .. ihu,hmlo .. lc·r A"r .. U',kttalllk.·it VCI rol~t .. nd 
Le:-IJI·(tcbeli ha •• Ulld 111m 1,lö,zht h Gl'I"lLt 'llhcil el'hill', auch I.rac
.i~ch f,ir dir, n"a"~irI1ll3 d. r U .. rll zu \vi. L .... , weh he er •• i ... h,·r 
ptil ~l'''l'if, , .... I Wttl't ""rflu"l - "alill ,,1-, ("alle i,'Ia, rür i"l~ ein«> .. 
ZWt'ift'l 8e-l.en, "I. er dlc!'t' UI·J.·g .... lu:il .. r~r"lfe .. solle ... h·r ni,·lu' 
Nu' j.'llIa.ul, der ulule alle 1 .... ·I.e lIud iruaert'lI ·Ueruf sein ."ach 
treiLt, oder bereils dem 15' ä.Mlicbs". l'eb8iuaibuaus V~I fallen ibt, 
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l.r4rbfe es ültpr sich, dpll Boden ~ar nich: Zl, bt'trptf'Q, anf de. 
ihm "f'rgölU" wirll t mit ei~pner 1-la".1 die Saal ~f'i .. er UI·herleg
~nllC zu fllcn. I>ie Fureh. vor der vt'tmein.lirht'u Cullisinn ,·".ta. 
solc'ht'n r .. in cnnsuhativ"11 EhrPl.8mreM mit dpr Pßi.·h. de8 Kriti""rs 
hal,e h·1a lliemal!4.:C..h«>ilt.Ullrr(~iwirdeh:(.lIllid ... ur.wf.. 8i .. b 
f'elltsl aur~iI.t, lIie.. kfHlhte i('h ah .. r laicht eil\lI1al drll COIIßiet 
r.·(·bt l ... rau~611f1f'1I. 'Vas in allpr \V .. 1t sollte mi"h bio.Iern, in 
d.ar ,.Pr,l!'se" s.'hlf'(~ht zn nf'IHIf'II, WRS h·h T8~8 zuvor in der 
Si.zun~ 81~ Kchlf'eht Itt-z"irhll"'" Y \V 8f"", '"01110 irh (·j .. e Oper, 
clie ich im Comile 1.lIr Auß'iill"lIl~ tallll,f .. hJ. als Kririker nicht 
m,.hr 11111 .. fall~"n lob .... , "ilwlI Sä"~t'r. "p~!'rll Enta!H'nu'nt ;(·h im 
ßt'iralh 8l1fudll, nicht mrhr uul.cfangpII 'acJe-ln "öhllen; im Ge~p.n .. 
II",il, ~rl'a,lc in dic'sf>r UOl'pf'l~tf'lIun~ lIrhi .. " mir .. ine he!"o 1"lpfe 
Gar8111ie fruc'hlbart'f 'Virk!'o8mk ... it 211 lipgpo. Konnte ich doch 
IIUla'II('hr IIIltndlf'lß Y ors, Illa2. du flon'-' !\snfl in Ilc'" Si'znn#tSI,ro
.ocnll .. 1t vI·rltl .. l .. t ,,-Arr, durra. die l\laeht der O.-ß'.·lJllil'llkdt ~ie 
r,"c,la'e "'iclrrstall,) .. krafr Vl'fh-ihPIl. ur .. ) ulII~.·kt'lar' mau(,lu's an 

di,'!'>rr Sr"lIe • hporetisrh ß,·fül'worl",'e 8Iß Silznn~"'li8('h in!l wirk· 
lie'he L· bt·n ruft~n. Ich !'oh miet.. mit f·ini~,.r 88nluinischeo 
'Vilrmf', flO r .. (: 11 I als ('in Kämpfer mit zWt~i Schwer,.., .. l 

ni"s warN' rneiuc Ansichren, mt'illc lIoß'nungp n. Ilas~ letztere 
auf .lf·1II hat ,,. .. Erlfreich flt·r Pl'axilii flur äu!'Oserst kljmmrrli,~h aur· 
~C'gallgt'1I ~il"l. kilim ich nil'h, ""rhehlt"n. lla!'4 'Yarnm ,,·tirele 
hi"f ZI. \Vt'il fi'al,rc'n. Ich )Ii .. weit tall.r.·ru •• oh d.·, ~('rill~fll Er· 
f .. 12e d.'!i' ,.U,·irarhs" ir~f'lIdwcm ,He allei .. lge Sch .. ", laeiZ"'lte~8en. 
Auch .Ic·r ßt·iralh IU'durf kc·in,.r Ehrf·lIrr .. un~. I-ie rfllal ~i(·I.er ulld 
Ufl8 •• ft'ch.ltar in "t'n amllie'h"n Silllln2,aIII'OlfWoll .. lI. Ilictie ('ne
ha '1(,11 ~o~ßr d('Ja Il .. Wt'iA, da",s das Cumilc df'n I>irrc.nr in nichts 
Gul('m, ZWf'('kmä(ösigt'm oll .. r auch nur lIIolI\"nlltll No,hw(llItJij!';f"m 
~ch. 111m' ; da~R ('8 uirgt'llIl Vt'rwt"-Iß C·h'·R .t·ltillig., ",,,Uich dass 
es in Kt.·inC'IU 1111,1 Gros!".·m Jl. alJche~ Gute 811f'ml'fnhl.-n h.I, ,,·a9 
I.i~ jt'tll nuch .. idll zur Ansfüh,'un:.c et-Iangl is.. Uip8 floll hier 
k"im"!!owrgs wcilt'r verful~. wer,h~u, Ich st'he eS j.,.lo.'h 8'~ mir 
Uh\'CI wf'hrt all, lJIt'iue llehaup'uliS auf Grullclla~e der Proto('olle 

zu "rharlpu, falls gtawis~e Ih"atralisl'h unfrt"ie Jo"rnale .. 8 sicb 
f"rlH'r Bonten lJcikommen lassen, mieh i.. diesem Puukt zu 
provul'.r"l1. 

l>io Einsp'znn~ des ar,i ... i"c}lC'n ßcira.hs wir.1 jt'(J"IJfall~ taine 
in'f'rc,",~alll .. Epi~OIle in dt'r (J.~:04"',icht," clt'fI lIo(f'p.·.·II'IlC'al"rt'l Mci"" ... 

Für .1.... An~" .. Mil·k i!\t es wt· .... r rur da~ Pultlikllm. lu,eh 
r.ir .He Krilik "Oll ir~pfl(l "inf" l)r,,(·.i:ubt'1I U.·dt'ut .. ng, 01. 1I.·rr 
8alvi anil oder ohne B .. iralh rf"~i .. rt. \Va~ .. 11M I •• '.rilft, tlO \V.-r.JeD 
"'ir, ~AlIl.lil h Iwl •• ·klimmt·rl mn dif'st' ZwisclU'"rr8~p t for.fahrt'lI. 
dip weilt'rt' Ell1wil'klung df"r dunh ihrc~ G"toochiehlt~ 11 ml ihr .. n nt-· 
,ur ~o 111,.11,,,,"811"'" KUlIsts.älfe mit herzliel.slr,. '''ün~cbeD Ulul 
wachsamer Theilllahme Zll Legleiten. 

.... -
.&. 'I Li' D 'I b I I I'. 

'''ir haU"n wieder die Fr4'udc IJprrn Oht·rtb.ir, dpn 80 be
Uehff·1t lIarfe'lIvirluclsell, auf eilli~., \Vuclwn in 1.lan,1 zu ".·hen. 
~icht umSfJl\~t etAge u"stare rrc'nu.llieb grill .... , .. J., In't'1 elie narfo 
in ihr.· .. ' 'Val'll"", dies pOI·.ische IUl'i.rullwnl der Dar.I.,u '-rlon& 
hi.'r O"is8ig in d.,u lIöI,tI.,.. IIIIS('f.'r Frau.... 111111 Ttlt hte r, Iu"in 
'Vllilllt·, dass da dt'r M .. i~lear uns auch JUPllclt willkoßlllltm i~C, 
als "~reunll unll al~ KliIlMlc·r. 

Er ~ah hie'r Ilo(:h zum Ahs('hi"d fino von tI .. r er\\'ibl'ttstPIl 
Ge~u'lIsc:harl schr tH'SIiChle MarilletJ fUlisirale 8111 6. Sf·p'f·tII .. ~r. 

1 

wo er seilt l,rillulllt'S Duo mit ')iullf) üt.,·r ThC'mas alls deu Utlr&e-

nOUean t die S.·teallade "on 1'81 i~h.Alv8rR. de!i8('11 COIIt't'rt in Es,. 
"'0 die Ord.psr"rt,e~df'itnrt~ flir d4~ Piano ein;u'richlel ist, die 
8"',,,,,fA,, Solo' .. auf )lieharlh's I .. it'd. sowie die Ca!OcfttltJ ... ut dIS 
~r08S" 1>110 aur irlä ... li~ch .. ~I,·lodlef'l': ,.:rlll 1/.0 I.ra3b" vor.ru!. 
die mit I·illslinullig..... ßt·irall 8I1rg.,laO."' .. NI wurdell. 

IIr. Obc'r.hör häUe ,·iellt·j,·h. lIoeh lAng .. ' bt'i uos vf'rwt'ilt, 
aber er wurde VOD der l.urbausadu1ioizt.ralion in 'VicsbadeD 



-
.rin,:end eh'8r1adf"n ill .. inem etrn~ 8"ß Concert zu spielen welche. 
am 20. S .. plt IUller dorl stalifilldf'D wird. I.. .. 

.&.118 A •• twerpcu. 
'''II.rpn,1 de~ .Iabi .. ·r am if'. ~D, tm.1 20 AII~UI~t al,gf"hahrnrn 

Küruu't'.coIl2r .... es (alld uuler 81,41,'111 ~lälll(al .. I(' .. Fl"~"''' alll 19 
AU~lIst im Th(:A,'re R.,yal t'in -=tO~foies \' o('al- ur .. 1 In"'r'IIf1U'lllal
C]Ctlu'er' S.8U, l.d w.·ldu· ... St) SO"tall .. , 12 Ahp, 72 T,o .. ört-, 86 
Bisse lu,,1 1.5 l"s.rnm'·'llalish·n milwirl.lt'tI. Ei .. zahlr(aich .. s uru' 
au!'>ell .. attellf'S l'ut.lik .. t1t ha.le ~i('h ZII df'lll~eJl"'1I (·i .. ~.·flln.lt'n. tUul 
aucb "t·r Kön'~ VOll nai"rn ",,,tanie iukogni.o eh ... rn Tlwil "ta .. 
Al!lTührlingen "ei. M... rlll .. 1 'il.rigN~8 .lie AIl(tr.hUllig uu.1 Auf-
8.(·lIl1r.~ d.·:!} • :hors .... d ()rel",sc,·r~. wt'lche mill"" im I'arh'rrc
Raume, der in gll'i('he lIöhe mit d"r Uüh"e ~t·l.ra('hf wur, im 
Kl'ci!!lc posfitl warell, nielli Z\\'('C kmis~ig, da Aip. we.l.ar elt'r A " .. s
tik förderlich 11()(~h 811('" für das A e,~e bc·frit'di~e ... 1 war. ":s i~t 

"ch\Vt'r zu lua~r .. ift·fI. warum Inan .. h'''1 die ~allze l\la!'i~'" cI .. r Ex,,
Ju .. irelul .... auf der UiJlllle st.·Hlst •• laC'irle, was ulisuer A u::titht 
DacJa 8(~hr ,,'ohl ausflihrltar gt'\\'t'se'u wArf'. 

Ila~ Pr.,~raßlm f'lIlhielt die Si .. r .... ia croi('a von n .. e.ho\yrn, 
Ilpradel!'>!oioh'l's ,·r!'l.e "··8111I1r~il'l'lach., einr" l)l'Iuhn VOll ßplU'dc!tlo 

II.rce·lla, eitle 'V .. ilalidchtMC·UII .... ., a c81U'Ua ,'on O,'la .... o I .. U!ö\80 

ul~.1 das lIull(·luja all8 IIlndt~I'2t ~les!'Ci8s. l)i .. ~ef'l Lt'lz .. 'r~ sowie 

die \"alpllr~i~1I8c'hl wurde'" mil dt'utsd ...... T. x. ~C''''I'''gC'', AII~
~('rdt'm lo8'1:: "·rl. Al'wt die AI ie "Ueh ,'i('lIl" auf' .,Figar .. 's 
lI .. d~z.·i'u lind Varia.i.,...... Von Heule. sowie auda ßecthovt."u· 8 

Violil,tonctor. von JUHehim ,'nrg,'.rogt'1J wllrdf'. 

152 

\Va!'t die AII~(iihrllll~ 1111"'laugr t 80 lI .. i~!"e num IIng .. rc(·ht 
s .. io, wollte mall 'Iid., .I,." 1..+"'IIII#[pll tti'l('s Chore!', dt·r zlIm 
ers ..... male 111 .·in,·r so ~ro"s.·n Aur2abe sit·Ja v.·,.·illig •• ~owie des 
Orcbe~u'rst \Vt'lc'bcs v"fI.AI'"i2!o!lIllAssi~ Imr wC'l.i~ \' t-fN.irkh .. g "Oll 

au,,~. n Iler f·llalll. n lu tl", UI.d du •• falls der allhah"'Iclen U .. hung 
ellthelu. , flicht 111"11 hf"rdichslpfl nt-ifall zollcn. Uc·r Chor "'ar 
fd~('h, kfir.i~ und f"l ... i~ IIhd f-ang mit .·i .... r IJrld!'iiolt, "·I·ft·he 
um 80 IIllt'rlH'lIl1f'IIS\Vt'rlh('r i~t. ah~ lIallwlltlid, die Uamen .... ,,101,·1. 
t~f"" zum f'rHlf"IßluJo \'or die O. ß't·nl'h· ... u·i' tra.e·u, mul d.., Uil'i· 
@:t'u'. lIt'fr J. Callo .. , t!i', ,',·reli ..... ""!Ol'rn ,.·hhHf,,'s'fln ()culk 200W .. ''' 

f,ir die AlI8lfaut'r mit Wt'ld ... r er di.~ \,it·lftu,h.· .. ulld .. i.,lll " .. lle
d,'u •• 'rule .. IIIf1d .. rnil'olOc w .. lc hc! d ..... Vllh'r, ... llIIlt'n im \\·'·~'··1118.,.lc·n, 
üh,.rwan.', als allch fOr da .. 8or~fAlri~.· Einl'ohlll i rt'll tlt'(I Chors urul 
Ordu'l"h'rs .. ratl rOr !oi .. illf" lIu,i"""rltaflfa t .·!.t'I.SO "1I .. r~hu:l.., al .. ~e. 
,.dun81 I,,'olle L .. i"fll~ des g&fJZNI COflCf·r.~, Fd, Ar'o f , wc·I('he 
llfH'h jlin!~. in 8(~rlih ~tt un~f'wöhrtli"'u' 1'riuUlf.he f.·i,·rlf·, f'l11-

zfl( kte die' K.·,,,,.., clur.'b d.· .. \\'ull. haft hezHuherrult"l. Vurll'8~ d .. r 
ftlozurl':odapn Arit', währ"lId l'oie mit .Iell in IIlt'il'oct."tbaht·r \'011. ,,
dung get-IJII~(:fIt'n V Uti8.ioUNI d('" ElllllUbiablUus dt's ga.azl'Il lIausl's 
ent·~I(-. 

'Vas J.lad.iln in elf'm '·orrrag .. des ßee.hovrn'srhf"n Concerts 
.eh ..... ist tlt·rl·i.~ all"lJ.halh.·u so I ... kan"r, .Iass (·iue ",.·i,,·re Uf'
.-",c-.'hult!!; darf,I ... , üb"IßOs~i~ wir.l. Er loah l'oida durd. jul ... hul.·o 
Emll(811~ .... d n,'n· •• rru". foowie .... tela Ucbcrcichultg \'011 K. äru.cII 
durch die Oamen dcs Chorti g,"ellr', ...... 

A. I. 11 P a. r I 8. 
S. Srptember. 

Oie .o(lte Jahreszc'i. ist zu Elllie ul\ll die 'Vint .. rsRi~on naht 
IIchnf"1I I. .. rall. Di.'j"raig"u The.,,·r. dit~ währp".1 rnehf(~rc Mo"ate 
~P8c'hlus~. n wa,..,., 1181 .. ·" .... r(·i.~, wie da s 0,1. Oll 111111 TI ... a'rq 
Iyrique, ihre Pfo.h·" tot"öß'lIel, odpr wt'rden sie, wie die UlttllTes 
PaflsU'IIl1, dl(~~er Tag.- 60'0('11. 'Vas das Ttll'alre Iyriquc Iw.riß'., 
80 I.at da~~ell,e vorig"l1 Snnflla~ 1I.·ille Vttrslt'lIl1n~cn mit dt·,. 
Dr8~0I1~ de VillufS I ... ~orult"n IIl1d den fol:!t'fldt'1l Ta= n.'yer's 
Sra.ue mit nt'ifall wiedl'r 111r Aumihrll"~ 1!;1'1.rach.. Die lIo(f .. wwg 
'dit·s",,., die Saitmn iI. ""111 ...... eil Tbealre Iyrique .uf dC'1ß Place 
4 .. CI.lad.·, lu'ginnera IU kÖIIIIN', il"l "f·rci.eh wor.lell, I)ipser 
'N. ul,au is. noch nicht ,'oll ("fld.-. ; 8uch f'()JI der A".hirt-kt dest4eJ-
1. ... 1 ~i"', 11m f'illi~e )lph'r verrt'dlflt't hab..... Die Sccne i~. näm-
tich 9' Zu klein für die an~.·ft'rläAh·11 U(·kor.fio" .... ; cs w.'rtlt'n 
, des"'laJl. IlUch .... • .. rt-re V "1 älult'run~t"tI \'orgrnommf'1l ,,'('rtlt'1l nui"sPß. 

Schwerlic.h wird aber diettcr neue KUI1~Uempcl '·(lr dem AlJfa .. , 

-
kommf'oclrn Jahrc~ eröffuf't wrr.Jen. D.8 Thca.re Jyriqn8 wird 
im Lauf.- clit't4f"r Saison un'er andern eille dreiaktige komische 
Oper v n Cu .... i .. p. z .. r Uar8tellun~ I.ring,-n. 

In dt·r ~rOf'l!4(ln O .... r I,.'~illnen clirbe 'VoC'hp. die Or('hpfI'pr • 
P,ol ... n elt'r (.Iurk'sch,.. Alc .. &Ct, u8.1 man ')Offr, tlie,.('s Wt."rk 
'''tot'-.. En.te ~ .lfc ... ·s ~I .. flats zur Allfrührtua= Itrirl!~t'f) zu ~ÖllrtPIl. 
Auf cll(~ Atcps.e wir.1 c-i.. von norri enrnl.ollir'f~8 IIlId vort .1."0 
Graf .... ftal·rit·1Ii in l\11Il'\ik ~f·".·'Z'f'~ ßall." .. ud ru ..... diclO.·m f·ir.e 
IWf·iak.i~e O'H'r VOll Alary, "La '·oix humsille' zur Auß'ührung 
.. 0 ........... 

Die (ll.t<ra Comiqup. 11'1.1 flei. rirti~f'r Zf'h ra~1 8t1~Sf'h1ir~folich 

VOll i'''''111 uh .... Uf'lwrCuirr. sie !tull all.'r IIIf·hrf're ".'ue 'V "1 ke 
i .. PPtl" h8twlI. Jul(as Cullen dn C .. mflOsih·ur d.'s ~I,.I rfa Clau.lf", 
iMt I,t'auftra!tl (IIr die ~f'nallll'(' S."·IIU c·i ... ·., "nn t"U\'PlI uud 
Cormnn ~"!'t hrif,lwnf'l} T· X', Jo .. c ~Iaria. in :\1U!~ik zu ~f'u,'n. 

ftl"Y('IIIf"'r 'Iul d.·u Pari~f'r" altt'rmuJs pine argt' Täu~f'I,unl( 
I'f'rf'äl«'r; spine .-\ fl'lkarwriu wir.1 .,i ... lic·h aud. in elt'r ht'\'orl"t. IU'lId('o 
Sail"ou .. ich. zur Auß'üh"ßng kUlIIlIlPfI. Fr.·iheh har ~lf'Yf·t"e('r 

da~ t'ultllkurn Hn 1'001.1 ... Täul'ot'lHlu= .. n sf·holl !OO "'.·11r ftt'w;,h .. r, das8 

man an .18s Ua",.·jn .h'·I'oI'r foo.·il ..... Iar al .. zwallzi~ JahrI''' viclltc
l"prud ... , .. u A fr.kallc·rin kaulII IIwhr ~Ialtill. al~ an die ramO!.~e 

'V 8NSf" M(,t.lall:!f'. dito b. kunll.lit'h i'lImt r auh8,,,·hf. "'''1111 dil! Zei .. 

tllll~"" all N,,".=l.f·i'!'>1II811~d •• ·i.I.'n. Ual ... r knmml t.'M "('lIn 811('h. 
daSH '",s8"ft· A f,'ika'lcl'ira dif' Salyre I ... ra U ",f .. r.h·rl ulld fUHIlr.he 

I)öl"'~ Z'III~'~ 1 ... ItIl"P"'" clf'r T. XI zu elit'~."r Ol,er fof'i zwar SdUlD 
\'or ()lim~ Z.oil"u "Oll Scril'e ,· .. tfas!'>. ",md,"', die MlIlI\ik ',al,e 
IlienuIIl'J ~ X t ll\lII t. "(>m i:--t altt'r nic'hl ,.n. l)it' Partitur i~t [orit 
f"i'lf'r lallg"11 H.·ih., VOll Jahren ,'oll"lul.,. lUul ~"llörl 81:010 ZU ele'n 
'" f'I'~PII, .Ji(! ,h-r CUIIIl'll,aiSI eI.·r lIu~.·''''ICf'fI in tlf'r Fülle ht°ih(~r 
Krar. ~f"~C'hHff.'n. \V.'r al .. r tl('u (irnl .. 1 ZII Aa~"11 wli .. slt!, warum 
d,'r ~lae'4'ro ~h'h not,Ia imm,.r .. ic'h, du/tl \,,.rl'lt,I ..... will, ,'or das 

Pu""" .. m zu .,.· .. ·11, dC'r mO"'sfta mit A1JwiS~H'nh.·h hF~al •• sein. 
Ilt'r "intig .,Iuu .. ihlp G'"I .. I, .1 .... nlnn .'IW8 Hufi.hr'·11 kÖIlIlI ... wAre 
".·r. cJa,",s d"r C",upollisl die fflr s«'iu \V (>I k t'rfnr.lt·tlidwil (je
Fallg"lifh~ IInt'lläll~li('h 611l1t·1. Altpr wir" "r, nadldt'm .'r Iwei 

J"hrtt·I"IIt· ",·rgt>l ... ns ~""urr', '1Ich:-- •• s Jahr Ilf'l'osc'r .. K,äf .. - Gnd'·I.? 
31.·v.·rl,('pr ist A .. ~~dich auf s.·il ... ,. Huhm Iwdac hr lIucI duraus soU 

• 
ihm k,·i .. \' urw .. d ~t'muchf \\"NIJ. 11; im (J'·~'·'lrh..äI, rna .. mll~s es 
ihm ~()~8r 1., ... h 3m'tU hllf'II, .Ia!'l~ t" 8 .... h nie hl ,·in .·ilJzi~es nllH .. 
cl..... au1'4 ~Willf'lII ..,oichc·II 1111tl ~f'wi!"s uidal allzu"';' h •• r. UII~('nl'ß 
LOI h"t'1 ~rullZ ,'prli,·r.·u will. A I ... r Ift'ih. t'r in n"zlIg Buf dio 
.'rwillll'" Par,iellr elie .\I'''~l"llic hkci. nie'hl gar 1.U w.'it? '1, y"rl"'.·r 
111. ht diC'lII an cI,'r ~d)\\'t"lIe dps (lft·il"('nultc'r~. Er I.al nidle 
.. wh, ,'i.'1 Z"il zu \'f'rJi.or,·u, W"IW (" .·i ... • .. "N"'II Triumph (·rlt·hen 
und sh'h .1'·~~f'1I f·rfr. 1l.'U will. Nud) t.N.itz. for Krafl ur .. 1 E','f'r~ie 
~f'lIU!l, die Proi .. n naH .It·r ihm l·i~.· ... lafIlUli.·h.·1I n.·hal rhd.kt~it 
lt:ilf'll zu köurU'u. I .. , t'r alter auc'h Ioicluor, duss c'r dif's,· Eil' r~ie 
im ..... r I,cl-li'zt'n, da ... s .. r diNln 1\. art uittlllaloJ ver lil·rtm wf'r.lt!' 
AI, yt'rltm·r ~"'lif!S~1 t~illcr ~(al'.Onf·n POllUluritä.. Ua~ Pultlik um 
wir.1 "ah. r sc·in flPUf'!4 \Vc'r" , .Jas eidl se·i ... -.. ~rn!'lslH,ig ßII~e-
1"glpII Procluk lioll,'n afl ... ct.li'·I'o~t. gf>wi .. s mil F ....... J.'n ItI'grü"s.·n, 
ztllnal in ('iul'r Z.·ir, wo .1"11 1·'r .. uII.I,·n "t.°r Iyrisd ..... Sccne 80 
wellig gelJoll'u Wird, was t.·ilwn wahr"'l Genius verrälh. ....... 

;W a e 11 r I e 11 " eil. 
8tuttgart. Vun tlt'lII Hirek'rirt .1.-8 IInflh.·ft't"rinr .. n1Ianlrn 

IIrn. • Galt un,l cI(~N"'f'n Er-elzlI .. ' .fureh 11·,,, JI .. fra.h lIaddäu.ler 
vt'rlaltff'l nict .. ~ .. u·hr. I)'e I~,'illlll!!: ... ·r O, •• 'r j~1 "Ahn'II" d.·r Ab
w.'sf:'hht"it .11'(1 IIrn. \'. (iall .I,·m KOlwllmeipolt·, Kth'k"1) (illf'rlra~en. 
lIult"r dt's!tt"" L,·il 'In!: DIlCh die zum ~O. ('c·laul,,,fc!o.c d.·s Königs 
fC'l'ilg(.~t'lz't~ A'lfrlihrllng .Ies G.mlloel'l'Ichen Fa U MI ~'a"fiu.It"1 wird. 
~lan sprlchl «Ia\'( ... , tJa~s Kli. k.· .. , 80"0'" dt'r Ilf'ue Kapt·lImeis.er 
Eck.~rt tiid. IIlIt "."n hit~8i~I'1I \' prhälllli~t\f'lI ,'c·r. tallt ~elll8cht ba
I ... n wird, IIHl'h 10jährig.'r Ilit'uslzt'il !lt'iuc Elllh'~8ung vt'rtangcn 
will, ..... ,.irh wif·.I.·, \'ull"läu.li~ ... ·Ift eflfßllOllirf'fI ZII ",id ... ", •. 

Ge8uell. 
Ein junteer ~Ia .... , ~utflr Flölip.\t, ,. .. chl .,m EDga~pment .1. 

crs'fr .~Iü'i~. I ... i .itlf'tn (~o,,('ert· oder Thra'., Ort 1t~8.er. 
Nahf"t'" in .I.-r EXI.f'tliliOiI .tiP·Cs hla'lf'tI. 
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Unter dt'ßjeni~l"n !'leiner Collegl"11 im lllfititllt für wtlche 
Me h u I din meiste Symphatie fühl:e. nahm C her u hin i .lie erste 
S'elltlU~ (lin. Als Nupolr.on dt'n\ CompOilisten des .,Joseph und 
!'\ ein ~ 8 r ü.l er" die Stelle eiraN~ Direktors df"r kaist'rlicht>n Ka
p(llIe anhot, verlong.e Mehul dass sein Freund dieselbe mit ihm Iheilt"ß 
~olle. Oer Kaisei' vt'fweigerte dit·s und ~ab die Srelle L e s 11 e tI r. 
Ut:bt·rhanpt halte ~ich Cherubirti währeo,. seinl'r gllozera Laufbahn 
der kai~e"'ichen Gun~t Dur weni~ zu erfrPlien. Sein ausseror
denllieh originellt'r Charakter und die Freihf"it mit der er sich, 
mallchmal zit"mlich unparlamentarisch, aU!!'!i'prach, haUl"n ihren guten 
Anlheil an di~ser Ungunst. 1\1&n erzählt sich, dass Gl'oeraI80flaparce, 
al8 t>r eins. das Conserva.orium besucbtf", verschiedene Lobhymnen. 
cOIDJtOnirt "on I..esueur. ~lt'hnl und Cheruhini zu bören bekam· 
Der Eroberer Italie!,s J'ichtele an df'n L .. tzleren einige krilische 
Bemerkun~t'n über sein 'Verk. "General, !lagte Cllt»ruhi"i, wenD 
Sie den Plan zu einer Schlacht eutwerft'n. 80 ziehen Sie nur Ihr 
eigfwes Gf'llie zu Ra.he", worauf, wie man sagt. der ~rosse Ft'ld· 
herr ihm de fI Rückt'n kehrc<". 

Zwischen Cht>rnhini und IUehul be~'and eine gewi~se Verwandt
Achaft dt's Talents. Ob~leich von Geburt ('in Italit'f\er, *) näherle 
er sich .loch in seinpn Werkf"1f mehr der deutschen Schule, alA 
jener welcher er seiner 8ildun~ verdanktt'. In der That ~ehörce 
Cllt'ruhini's Sayl, weit mehr als jener l\lehul's, zu dpr ('kletisch«:n 
Schule weh:he die Dlusikalischen Erzeugnisse der französischt'n 
8ühne karakteri~jrt. Er brachte gprade jt>lIen S.yl seiner Voll
kommenheit nahf", weJchf>m die heutigen Componistt'n Frankreich~ 
huhligf"n, die auch grösstentheils seine Schüler sind. 

Seine Schl"t>ibart, sagt Adam. ist weniger italienisch als die 
von Ilozarf, und reiner als jene Bt'echoven's. Wir sehen in ihr 
vielmehr die 'Vicderns.ehung der al.en ilalicnisehen Schule, bt'
reichert mil df"n neueren harmonischen Entdeckun~en." 

In Bezug auf Cherubini's Werke stellt sich eine eigenthüm
liehe Thatsache h(lrau!1I. Seine Partituren übten einen unendlichen 
Eillß.us!C auf dir. seiof'r Zeitgl"lIossfln au~. Er war in gewiss~m 
Ninne df'r Fix~tern um welchen sich die Planelen Lesueur, ßarlon, 
Kreutzer Lewt'!;!ten, von dt>nt>1I wieder jeder seine ei:r;t'lIen Sare)
lilen haUt>, wie Steillclt. Gaveaux. Solie, Devi~llne, Brull!, Bochlla 
... c. el('.; und tfoch wt'rdf"n die Opern des bt'rühmtt'n Directors 
.Jes COllsf'rvatoritunR in Frankreich kalif .. mehr gesrieh. Die Nach. 
welt bf>tJ~t sich \'or ;hm ol~ einem der grösstPlI Künstler Seint"r 
Zeit. 01111 df>n meistt-n von jenen, di., ihm 'Veihratlch streuen, 
sind sein«' \Vcr·ke unbekannt. Als 1\lusiker hundertmal höher 
stehe·nd a!~ .,N i k 0 I 0" hat (Ir nie die Pop'llarität dt>H Compo
uistt'1I der Oper "Joconde" erreich.. t.;hprubini schrieb für die 
musikalischen Gourmands. und die feint>n ZügP, v(ua welchen seine 
PartilUrf>n stroben, ~eht>n unhemerkc vor den A .. gen, oder viel· 
mehr ao den Ohren der Zuhörer vorüber. Die 1\leis.en erhalten 
einen tiefern Eindruck von den Gedanken des 1\lei8.er", selh~t, 

.) .a,'a LI." Karl Zt>nn"a. 8al"8'or Cherul,ini .8r geboren '.N "lor('II" .m ~ 
•• p' .. m~.r 17'0. 

------
Nachrichlen. 

als von der Art und WeistI, in wt>lchf"r !!Iie ansge,lrückt sind. 
Feinheil(lß des S'yls können ihrl"m wahren Werche nach nur von 
den Ein~eweihten gewürdigt werdt!n, und dah~r komRlt es das" 
Cht'rubini. wie vorher erwähnr wurd,." nicht den Grad von Erfol~ 
f"rlangte, c..Ier im V t'rhAltn isse zu seinem lIoendlieh' hoheö ·Werth 
stfil"le. 

Seine Verehrung für die Form ußdfOr die VolistAndi~kt'it in 
.It·r Entwicklung musikalischer 1,1(ll"0 vl"rleilete ihn manchmal zu 
LAngen, weicht', so st>hr sie aucb in der Kirchene oder Kammer
l\lusik am Platze sei .. mochren. doch auf der Bühne den Gan~ 
der Handlung aufhalten. Das Publikum ist aber weit eher ,;eneigt 
über die Langw('iligkeil der drama.iscbt>n Handlung zn klagen. 
als die hohe Vollendung eine. \Verks zu hewundern. 

In dt>n Opern Cherubilli's, .. agt Fetis in 8einem erfden Briefe' 
an die dramatischen Componisten, finden sicb MU8ikAhlcke welche 
von jeber die Bewunderung eines auserwählten Publikums erre~t 
hahell, wenn ~ie 81R Klavier aufgeführt wur.len, da sie ebenso 
hervorragclHI sind durc~h dramatischen Ausdrurk als durch Formen
schönheit, emd dennoch habeD sie auf der Bühne .. i.mals WirkuD~ 
~emarhl, weil der l\leisler Dicht einsah, dass dift M.8ik nicbt da .. 
wichti=ste in der Oper is •• 

Wenn wir auf die Zeit zurückgehen ~ da Chernbioi Reinen 
er~fell Un.erricht \'on verschiedenen florentioischl"n Ileistern er .. 
hielt, so finden wir den ju~endlieheo Meister, wie er im AUer von 
zwölf Jahrrn eine lUesse von seiner Compmti.ion auß'ührt. Nach. 
dem er hit>rmit sein Debüt gemacht hattp, schrieb E'r sowohl für 
die Kirche als für die Bühne, bitt der lIerzog Leopold 11. von 
Toskana, ers.aunt über die frühe Reife des jUD(!ten KünAclprR. ihn 
im Jahre 1';'78 naeb 8010==oa sandte, um dort uoltr der Leitung 
Sarti's seine S.udien fortzusetzen. 

Unter diesem ~leis'er machte Cherubini 80 rasche FortschriU., 
dass der Schüler bald eben so gelehrt war wie dcr Meister, oder 
mit andern Worten, er ward der selehrleste l\lnsiker Reiner Zeit. 

Er begann damit, dass er einh;e Opern für verschiedene SCädte .. 
Icaliens componirte, und ainl dann nach England wo er reir das 
königliche Theafer arbeitete. Einige Zeit hieratlf ka... er nach 
Paris. kehrte dann nach Iealien zurück no,1 gin~ danll zum zwei
lenmal nach England. Zuletzt lieBs er sich 1789 ~anz in Frank
reirh nieder, und 8chrieb die Oper ,,0 e m 0 p h 0 n ", welche Im ,. 

Dpzember fiEogebf"U wurde. jpdoch ohne t.t'cletl'efHI~n Erfolg. 

Nachdem er eine Anzahl Gf'8811~ftItiC"(~ 2eschrjcb~n hattp 4 

welche man in 'lel'schiedenen Opern eill)pgte, ,He von der italie
nische .. Truppe Viotti's im Theater F 0 ire S t. Ger m .. i h ~e

spielt wludf"n, und deren Prol.pn Cheruhini leitele , frat der 
l\leistpr Zllm ers.enmal am 20. Juli .791 in eier O .. <:ra f'omiqup. 
mit ,.I ... odoiska" hf!rvor. 

Eine eier Hallpfur~achen, welche eint'm. vollslAncligt>rl Erfolg 
41t'illes .. OemophOlI" enC#tc::enwirkce, wa, oß't'Dt,ar der (JDlstand4 

dass V 0 gel da~ nämliche Sujet scbon frOher bearheitet haUe ~ 
die vit·lbewunderl6 OU\'erlÜre des deutschen Compouisten wa .. 
bereit~ in Fränkreich bekannt, find alle \VcJI flah... Anfheil an 
.)ttm jongpn Componisren, deli .. In rrtlhzeicigpr Tod der Konst 8(' 

bald «Huri""('IJ haUt'. 11ao fantl es auft'aJlend, das ein vergleic·hs-
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weise unbellaalOter Musiker in die hoch frischen Fusstaprcn des 
"e.rauerlen Todcen trelen wollte. Ein 6bnlicl.cr Grund beein. 
.Ichti,t clen Erfol~ der "Lodoiska." K.eu.zer balle kurze Zt·it 
vorht"" denselben Gegt"lIslaud behandelt. Doch war Cht'rubiDi'. 
Lo~hJka tlarluD aichlsdesloweniler ... s!\erordentlich bemerkens
werth durch die raeuell Effec'e welche die Ehlwickhmg der musi. 
kalis(~hen Ideen und die reiche In'!ttrumeut.tion heryorltrachten, 
womit Ilozart die Ot'utschell bekallbt Olacble. die aber noch nicht 
lIach FralJkreich gedrungen war. 

Gegen das Ende dcs Jlhres 179-' bracl.te er auf dem Ttu~atre 
Feydau die Oper "Elisa , oder de'r Sr. ßernhardsberg", eillps 
8einer besten \Verke, zur Aufführung. Diese Oper konnnte auf 
der Bühne wegen des schlechten J .. iltrcUo'~ keiu Ghjck machen, 
ungean ... et der vortrefflichen NummerlJ, die sie enlhAh, wie z. B. 
die Inlroduktion und fast alle Cböre. Es wir dies das Schicksal 
fas' aller seiner O"erlt. mit Ammahrne des "Was8crträgcrs", 
( .. Oeus: Jouruees"J p;edichtct \'Oll Uouilly. 

Im Jahre 1797 er5chier. "Medea", ein lyrisches Drama, zu 
woh~bt'm er eine Ilusik in dem grossarligell und erhaltencn Style 
schrieb, dt>r dern Gegenstande allgemessf'n ist. Die Hauptrolle 
'Wurde von 3lme. Beio ~egeben, eirle ausgezeichnete Sängeriu und 
8chauspieleriß, welche in dieser Oper die allgemeine Bewunderung 
efregle. 8owohl durch das sehene dramatische Talent, welches 
eie eUlwickelle, als dur"h ihren ausdrucksvollen Ge~ang uott 
ihre silberreiue Sliname. Iledea wurde, wie alle \Verke Cheru
bini'fI, häufiger ill Delltschland aufgeführt, als in Frankreich. 

Im Jahre 1707 !chrieb t'r eine ein.kri~e Gelegl'uheitsoper, be
lieelt: "Der Tod dts Grneral Boche. ue) Im folgenden Jahr kam 
im Fevart'd Thelter "I'HoreHerie Portugaise" zur Auß'liltrung, ein 
Werk in welcbem ein Terzen dic hcrvorragf'nd~tc Nnmm~r ist. 
10 demselben vereinigte er zwei Eigf'llschaf.en, welche in gewissen 
III1Isikalischen Werkera raur zu häufig einallder au~zuschliessen 

Bcheiraen, nämlich Erfindung und Schule. Dt·olloch haUe diese 
Op(~r Dur .-inen halben Errol~, iOIJem der l!ompouisC seiue l\lühe 
a.. ein ganz unintenssanles Buch verschwendet haUe. Sein 
Bpekulalh-er Gei .. t betrachtete Dur zu oft eille Oper als eine Zu
lIamolel.s.ellung VOll Wor.en, welche ein unenlbehrliches lUiuel 
für' die AIJ',,-endulig tier Sillgs.ißlmen ~eirß. Er war daher niemals 
4ngs.lich in dt'r Wahl eines Texlschreibers. Er scbrieb seine 
dramati~cbt'n 'Verke ira einem ,;ewi~sen Grade al~ ob es Sinfo
nien wAren. Dessenungeachtct fe"he es Cherubirai nicht au dra· 
malischer Auffassung, was er zur \"Oll:'llell Gf'büge bewies. wellD 
der Qichtcr ihm .Irarnarisr.he Situationen :darhoc, wie Bouilly iw 
,,'Vasser.rigcr'·, welchcr einen kolossalen Erfolg hatte. 

Um das Verzeichlliss der Opern. ,,'elche Cherubini ohne Hülfe 
eines 3Iilarlt"iters cOll1ponirt hat. zu verv()1I~t4rltJigen, muss noch 
die Oper "Koucollrgi" **) erwähnt \Verden t \Vt·lche auf die .~Lo
doit-ka" folgle und uiemall:t veröß'enllitht wurde, ferner "La Puni
cioll'- (1799) in eillem Akc uud "Le Crescendo" (t8tOJ In dem 
letzsgeuanlllell \Vcrk haUe (Ir eine Arie für 1U ar li 11 1U schreiben, 
deren Inh,,'t die Erzählung eilles Kampfes war, die in Gt'gellw8rt 
eintr P~rson, welcher jedes Geräusch ,'erhasst ist, vorgetragen 
wird; er lichrieb das SIÜl,k mit der ßt'zeic:llIllIlig "souo voce" 
und setztp. eine Bf·gld.ung (!ir ,las StreichqllartcU mit ~ordinen 
dazu_ Diese Nummer Ulachte durch ihre Originalität eine ausser
onlcnlliche Wirkullg. 

G(~sc'hmtitkt mit dem Kommaruleurkrf'uz dt,t Ehrenlegion, 
l\lit~li~d tlt's lu,.,'icuts 111111 Uirt·klor d.·8 COIl!ocr\'aforiums mit welchpDl 
&!lein Name un1.erlrclllllid. \'crhulldcu iSI, aslal L Chcrubini in Paris 
8Rl 1,.. Mürz 1842 

U"s Ghitk 'Wollee f'S, dass er \'on einem der ausgezt'ichllt-':ootcn 
KiJnl'oc'cr "Ul'il'rer Zt"it, dem Ilaier I Ja g re s porlrätirl \\'lIrd~'~ welcher 
da~ Uilcllli~M Chprul.irll'tI in S('IfI.~m bekaullten hisforischen Bilde 
anhruchte. Uus Gt,t!oi(:hl des l\lusikt'rtI, welcher von der Mu~e ~e~ 
kriult wird, ist de'r Spiegel eillts Gt'istes, tier, wenn er atld\ bei ... 
ersten Beg(;gll~n etwas rauh erllchien, doch schnell in Sauf,mulh 
ullcl FreuN.lIichkeit üh(·rgiu;r. "ie~e edle Physio~lIomie wird für 
die Nachwelt eil. zweifaches Illtcrcl.4se haben; durch die Thf!illlahme 

*) " •• b. war Cher.hl.'·' freut, 

*') »" '''li), dei "X'Df •• r,l- "Irte ia die ParlUar toB .,AU B.b." 1llrnnaallDea, 
el •• 'f'l" O,or, "Itell. ,. Dea'.chlaIl4 •• hr 1I1iek mlcb'. als ha Prnkrete b. 
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die mao für das Original fühlt, und durch de.i Werth des Werke. 
selbst. Wohl kam es Ingres ZII. UIIS die Züge des ~r08sen l\leisters 
der moderJlell französisch(ln Musikschule zu er halten;, delill der 
Schöpfer der Apolheose lIobler's war nicht nur ei.p l\later ersten 
Rauges, londeru ausserdem auch ein atlsgezeic~neter llusiker. 

"Unler .11 den Ansprüchen auf Ruhm, welche Cher.bini 
zuslehen", sa~t A. .-\ dam, "ist ein e r der nicht zu oft hen-orge
hoben werden kann, er war der Lehrer Boi eid i e u ~ ä, Au be r' s, 
C ara fa '8 U Il d Hai e ,. y , s. 

COBBBSPOKDSKZEN. 

AllS 'lWleshadel •• 

I)a~ Coneerlwesen hat namenrlich seit der ZeH, VOll wo an 
die Kurhaus .. AdministralioD dasselbe in die Hände ~enODlmen, 
.. inen wichligcn Auf~chwung genommen. Während früher hier, 
wie übfirall t .. in Concert-Arran~eDle .. t dem Künstler vit>le l\lühe 
macble, ist jetzt das Auftrelen eines solchen äusserst leicht mög
lich. ht er \'on der Administration zu eillem Cetßcule berufen, 
so stellt er sich, nachdem er vorher zur Aufstellung des Pro
grammes die hetreffendeo Nummern geitau bezeichneC, eiAige 
Tage vor der Aufführung ein, findet in dem für solche Zwecke 
engagircen jun~ell Künstler, Hrn. Ca r I Pa Ila t, einen tüchtigen 
Piano-AccolIJpagncur ber~it, verständigt sich mit ihm, laat sil·h 
weder UIII An!!ichlagzcuel noch ähnliche Lappalien zu kümmern, 
fin.let im Kurhause einen brillinten Saal von guter AccuHtik 
SChOD bergericbtet. darf ..-ines gewAbhell reichen Publikums ge· 
wiss sein und el'ntet zuleCIt Ehre, NB. wenn er eie verdient, 
Ulad immer eio sehr anständiges Honorar. Dass unter solchen 
Ums'4ndr'n die Anmeldungen ZUm CODccrtlSpiele uberreichlich tiind, 
bedarf gewiss keiner Be:8tätigung, eheraso die Angabe, dass of, 
in eiDer einzigen Saison fast alle die grössten KÜlJstler Europa's 
dahier ihre J .. eistun8cn vorgeführt "abe'!:JWerfelJ wir einen lUick 
auf die verflossene Saison !urück, die vorigen Freilag mit dem 
grossen Ft'slival schloss, so finden wir Virluoseu auf jedem 10-
strumcnte und nebenbei auch Gesangesküustler erslcn Ranges. 
So .reten für die Violine auf: La u I, ("Impromptu" und "Polo
naise" rigeller Composition und "AudaDte und Finale" aus dem 
l'leudelsol ... 'scben Violin Concert), F er d. Da v i d (Concert ia 
A·moll von Vioui und die reichen "Variationen über russische 
Themen eigener Composition") t der jungo feurige Lot t 0 aus 
'Varscbau ("Souvenir de Haydn" von I .. eonard und "I palpiti" 
von Paganini) J_ J. Bot t (Kreuzer-Souate von ßeethoveu, Va
ria.tiollen, Andante Canillbilc und ,la Polea eigener Compo~ition) 
ulld ZUlU Schlus3 Si vor i mit seiller i,nrnBIJ-;en Technik und 
seinem bezaubernden Vortrage, der eine "Fantasie" über lUolive 
alls "Lucia" und di" räth!Ölclhaf(e Cornposilioll Jlaganini's auf der 
G-Seite .,Preghiere all~ 1\loses" spic.'lIe. Ausserdcm hörlell wir 
fluch Hfrrn ConcerCm.·ister S t ra 11 S s, Herrn 6 lei c hau f lind 
Frl. n i d (). A nch das Cello saudte seille ~rösslen Virtuosen: 
Se r va i s (Andante religioso, ROlulo rnilicaire 1111 el ".'anI8sie" 
aus Regimellt~tochttr), Gi 0 v a n 11 i d i I> i 0 (FaIJla .. ie VOll Scr
"ais und Sou\'enir de la Suisse), Sei i g rn a 0 11 (Souvellir de la 
Suissc und le Simplan, eigene Composilion) lind Pi alt i (Souve .. 
nir de 18 Som .. ambl1lt~, Ave l\laria von Schultert und Airs Dash
kyrs). Unter den Claviervirtuosen Meilen wir 11 alls \'. Bli I 0 W 

(Les adieux, SOllate "Oll lJeethoven, nemil.iscensc~ tfe Rigoleuo, 
Schillermar."ch von l\1t'yertteer), I .. 0 U i 8 B ra 8 8 i 11 «(4"an'8siet 

Elude und llhapsodie Nr. 2 \'on Lisz.), A. Jat>1I (Gavotte von 
Bach, Valse VOll Chopill ulld Taouhäuser-l\Iarsch "on Liszr) und 
Fe r d. Hili e r (Cla 't'ier.Concert D-aloJl VOll l\lozart liebst Im
J.rovi~ali()n) oltPllan, denen sich noch RiUcr A. v. K 0 n • 8 k i 
mit eigenen halsLC'(~ch('I\(I(·n Compositiooen aoschloss, m·inderhe· 
dt'utendcr Künstler odf'r Nichl-Künstler nicht zu gedenken. All 
Gesangesgrösseo lies sen sich hören: die italienische Gesellschaft 
des H~rrn l\lerelli t in der besonders die beid~n Dlatlttn Varlou. 
und Barbara AI. reh i s i 0 brillirten; der wackere und l1eb licbe 
Singer S t 0 ck ha U 8 e D. 4er beliebte Wa c h, el. Frau B-ll·r d e-
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N e 1. 'lad. Ca mb ar d i aOI Pari~ neben noch vielen Indern 
mitunter ganz cücllligen SIngern. Auch zwei Harrenvirtuoscn. 
Prl. E. Ei c h be r gaus StufIgart und d .. r gefeierte 0 b e r t h ü r 
aUI LondoD traten auf. Wir würden nicht 80 bald fertig weorden. 
wollten wir aUe Erscheinungeo t die uns dieBe Saison ~ehracht. 

hut .kilzireo und wolleo Imr boch des "Fe'ti,ale\' in wenigen 

Worfen ~edenä~D, lI i t:r wirkten Dlit: das gesammte· hiesIge Thei" 
~erorchester (Oheron.Ouverhiit! und Beglc!ifong der ml'isfen Num
mern) , der verdienst.olle hiesige C4cilieu,~erciD (' Chöre aos 
Elia~), Sivori. eambardi, Oberthür. Stockhausen 
11. A. von K 0 nt ski. Da8 Programm zählte 13 meist grosse 
Nummern. Das CODcert dauerte von 7 bis halb 11 Uhr lind war 
tJo reicblich besucht, dass der grosse Sa~1 des Curhauses nebst 
den heiden GalJerien kanm Alles fassen konnte, 

- Es beslatigt sich, dass ~lIlc. F e I i c i c aVe s t val i, 
erste 8äugerin von der gro8seon Oper in Paris in dem nAchslen 
Concerle im Cllrsaal am 4:. OClolJer mitwirken wird, womit die 
Concert-Saison für dieses Jahr schiiessl. - Wir 8ind UIß @o 
begieriger, diese KtiDtjllerin zu hören. da es das erste &Ial ist, 
dass sie in Deufschlaud singt und alle französischen Blätter sich 
80 lobellswerlh über ihren hochdramatischeu Vortrag und pracl.t
NoUe Contra AIt·Stimme iusserten. lla sie der deulschen Sltra('hc 
ganz mächtig ISf, so wire es wünticheoswerch, dasl!I sie, ang ... eifert 
durch den Success. der ihr be\'orbteb., in Deulsl'hland ihre Hei
mach aufschlüge lind 80 eine Zierde unserer Bühnen würde, und 
ausser dem ueuen auc" das alte Rept'rloir als Orpheul von Gloc:k, 
Titus von 3101art, Fid ... lio von BeethoVl"Il, Tan(~red VOll Rossioi etc. 
wieder ins Leben rufen würde. Iin geollaunten COllce,'le wil'd auch 
Herr \\' i e ni a W 8 k i, der Pianist, und lI .. srr ersCpr Tenorist, Hr. 
Sc h n eid e r mitwirken, sowie uns auch eine musikalische Sel
tenheit, nämlich ein Conztr.vortrag des Ilrn. eil os e I i u sauf 
dem B 0 m bar don vorgeführt werden wird. 

..... -
A.U8 Paris. 

Die italienische Oper wird unter der Dircc(ion des Herrn 
Calzado, eines Spaniers, ihre Thore am 1. Oc'ober wieder er
öft'oen. Dieser lIerr, welchen die GÖlIin Fortuea in ~Ifxiro, nicht 
~m Tren'e et quaraot8 wie einen gewissen lIerrn Garcia in \Vies
badeIl, aber am ,,1\loute" einern in jenen Landern g .. brtuchlichen 
Itarceo!ilpiele, die bedeutende Summe von :iOO,OOO Dollars vor 
Bieben Jahren §ewiunen liellS, nahm vertouch,\weise, eiof1r SAnge
,111 zu Liebe, die Opern-Dir~clion des Obt'fst Raglara, auch eines 
Spaniers, w,.lcher seine Zahlungen einstellen musste, vor 6 Jah
ren in I!Idne Hände. Atldacem foruma jU\'Bt! und es gelang ihm, 
I 

:sich in seiner oeuen Stellung zu behaupten. - Ein gpislrcicher 
l\luno sag.e eilJs', die italienische Oper hat keine elaque alter 
:ist eine Clique. Eine Cliq'le von hober AI.kunft oder gros8en 
,Finanziers, 'Yappen ulid Thaler, die 31acht des Vergangenen und 
die Ala('ht der Gegenwarc ; das Rendezvous der grossen 

·'Velt. 
\Vas ab"r dieser geistreiche lUaun sagtc, liesse sh-h doch be

streilen. - I)ie italienische Oper har nach unserer Ueberzeugnng 
auch ein" Claqup , aber sie ist 80 gut ma~k irr. 80 ~ut gf'leitcl, 
~'Irch gewis~e Zeichen, dass ('8 nur dem geübten Auge OIul Ohre 
gelingt, ihre GegeuwarC zu eUhlf'ckell, lIud be~teht seihe mt>ist 
8US ItalieoDf!rra mul Freunden der 'li.wirkcllden, die nicht gewöhnt 
.sind, Geld für das Entree in die Oper zu zahlen. - 'Vas das 
,Repcrloir anbelangt, so h.t selhes seit 184:6 dasselbe geblit'ben, 
mir Ausnahme Verdi's. 

1~8 ist nicht neu, aber es scheint, das8 es Slers V rrlnügen macht 
und wir uoserer ScaiCs ziehen tUe Compo~itionen eines al tP.ß Ros
l'Jitai, eiDes aUen .Iozarf, eines alten Bellini, eines altcn Cimarosa 
gcawiss jtanen eines jClngen Niedermtyer eines juogen Fclicican 
David, eines jungen R. \Va:;ner und andertn vor •• - Ein mllsi
kalisches Kunstwerk hört man slets mit lebhaftem Vergllü~en 
.wieder, 10' alt eil ~ucb Bei" so wie man ein Chef d' oeuvre aus 
.der alten tl.l~r-Scbule stets rnit Deuer BewuoderuD, ansieht. -

Wa .. die A,.,Cübruag belrift't, 80 bleibt eS gewiss, da •• die 

1:;5 -
aeAeh\\'lrtigeh Künstler Im Theater Veneadour uoter kei ... Veto
hilcnisse einen Vergleich bestehen könnten mit jenen a .. s der 
Z " R b' ." T • .. ., L bl h " P . '" ' .elt eIDes,. u 101, "amourllll, "a ac e, "erSlalU, eIDer 
Pasca, Malibran, sen,Rt Doch Grisi. Wie wenil6 _Kü8sller dt!r 
Gegenwart wissen ein Recitativ gros8 uod brrit zu singen, wie 
",~n;ge ein Andante schön vorzutragen, wie es der l\leister ge

.cbriebeo Db~ gedacht hat' 

Rt'pertoir und r~~s~~~~ ~~~ ~'~~!~~ise~.,~ Qrer ~inft in 4jt'~ ~A 
Blättern berei.s a"Aführtich mi'getbeilt \\Iotded, ~o Jass ~8 ~ihb8· 
ehig erscbein& darauf zurückzukommeo. ~dch der Eröft'nuß g 
der Oper, ,,'eicher mit grossem Interesse entgt-gengeschen wird. 
eio Niheres. 

..... -
:\" R C 1I r I C 11 tell. 

BerJl.. Sign. Adelilla Patci, die junge Künstlerin t welche 
jüngst in I~ondoll einen wahrhaf, krankhaf.en Enthusiasmus her
,·orrief, wird in Kurzem ihre Reise nach Oeu.schlanal antreten. 
Die Sängerin wird Zuerst in Wien anftrete" IIlId sich im Laure 
des Winters auch hier hören lassen. Ihre Glanzrollen lIind: Lucia, 
Amina, Zerlille in "Don Juan"t Elvira ia. den .,Puritanern·' und 
Hosina. Auch di~ Dinorah gehörl zu denl Repertoire der Künst
lerill, illdestoieo dürf.e ~8 fraglich sein, ob der Maestro eine ilalie
bische A uft'ührung seines Werkes hier gestalIen wird, bevor das
selbe deulsch darges. eilt worden j~t. 1\Ut ihr zugleich trift't Hr. 
SlrakO!lch ein, welcher al8 industrieller Theaterunternehmer in 
Amerika und ElJgland bekannt ist 

ltItiDoben. Frl. Dänisch aus Brauoschweig gutirt hier a.u f 
Engagenwnt. Sie trill zun.ehst in "Dinorah" und in "Don Se
bastiau" auf. 110 November 8011 l\Iaillard's .,GIÖckchen des Ere
miten" und im Dezember 60uno.1'8 "Fausl" gegeben werden. 

Aachen. M.le. Ilarie Cruvelli gab hier einige Gas.rollen, 
die eilt ullgtwöholich zahlreiches Publikum anzogen. Sie sang 
im .. Prophet", in "ltomeo" und im "Barbier", ab,o drei Rollen 
VOIJ ganz ver8chiedcDarti~em Genre Die ausgezeichnete SäDgerin 
fand dip. glänzendste Aufnabme., und besonders im "Prophet" er
regte sie einen solchei) Enthusiasmus, dass sie mehrmals genölhigC 
war ihren Gesang Zll uDcerbrechen, um die BeifaUsstürme vorüber' 
gehen zu lassen, welche sowohl Gesang als Orchester übertönten. 

.tiu8ter, September. Uas Jlänncr· Quartett "Gegenrur" 
.,Der Hahll im \VeSltD schüClelt sein Gefieder", kompolJirt und 
den Fürsten Delilschlallds, den Wächtern seiller GrAuzen zuge
eignet VOll G. C VeHerlill~, op, 12, Verlag von J. H. Deiters, 
,Münster, - ist ullter d<'ll C.olßpo&i.iollen voll patriotischeo Feuers 
und erbebenden volksthülIllichen Elementes gewiss eine der IJesseren. 
Der Chor beginnt in D- moll den jedesmaligen Vers i.1 kräfli3en 
Accorder., deren sicb eine w€ichere sthr 88ngbare Phrase für' 
Soli'tl, iu D·dur nbergeheud 8nscl.liessf, nach welcher der bt,i den 
vier Versen sicb wiederholende nefrain: ,,'Vir springen mUDter 
auf 8US unserm Schlummer", mit fortrahrerlcler aber kräfcig marki-' 
render l\lelodie in F dur einseht. Der Text ist kräftig gehalten, 
die gauze Composition leicht sangbar und effekrvoll und deutschen 
Gesau~vereiDen zu empfehlen. (>ie äussere Ansstatumg, wohl in 
Folf!e dl'r hochgt'(Crift'cllen Dedikation gauz besonders hübsch. 
Partitur ulld einzelne Stimmen aufgelc~t. 

Kopenhagen. Ga d e wird wahrscheinlich als Hofcapell
meister an die Stelle des verstorbenen Fr. Gläser treten. 

Pre •• bur5_ Am 16. St!ptember gebt die Leifl,ug unseres 
ziemlich berabge~ang«m.m KUIl~Uempels iu die Hände des Herrn 
Dr. G. Th. lIermaun über, der, wie dies von einem die Situation 
vollkolomen bt!greifenden Direktor ZU erwarten s.and, einen laDZ 
neuen Boden ltolte t und neue gute K.rAfte ins Treffen 8chickeo 
wird. Am 28. &odet die erste Vorstellung unCer der neuen Direk
lioa slatl. Gegeben wird Schiller'a "Deme&rius" welcbem ein vom 

\ 
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Direk.or ledichteff'f Prolo~ vorhergeht. Dass Herr Dr. Hermabll 
auch jung", en.schie.lelle Talente zu unterstützen ~edellkt, beweis, 
die irn Laufe des Will'ers beabsichli~te Aufführung eines Trauer
spiele, bc.ifeJr: ,.eallut, der Japodenfürslu

4 von dem in Gratz 
lebenden, .alentvollen Schriftsteller Heinrieh Penn. Auch eilte 
neue Oper "der vir'rjAhrigc POfltt"U" (uach Th. Körner's Dichtung 
I • ..,arbeilel) von Alf.ed Kohm ist zur Auft'ührung augenl)mmen. 

-.. Irn nächsten 1\looat findet in Rom die Vermählung der 
t'ürstin von \Vittgenstein mit Dr. Fraßz Liszt staU. Es wer,len 
tierehs prachtvolle A l'ltarlemen" auf der Piazza di Spagna für 
das Brautpaar eingerichtt't. 

••• Opr bisherige Kapellmeister in Frankful,t a. ~I" Gustav 
Schmidt componirt f!loebell f'iue lieue Oper, zu welcher l."rsu ßirch
l'feiß'er deli Tf'xt ~t'licfert haI. 

•• * Die 31utter tlf'S vor einem Jahre gestorhenen Piar.isten 
A. Goria, Frau Sophie Gercrud Goria ist 76 Jahre alt am 3 d. 11. 
111 Paris ,;estorben. Sie war eiDe berühmte Säugerill an der halie
nischen Oper Napoleou I., al~ welche sie zuerst in Paris irn "Hort 
Juarace und "Figaro's Hochzeit" sang. Ihrem Sohne haUe sie den 
ersten Musikunlerricht ertheilt. his er das Konservatorium t.e
suchen konnte, wo er im t3. Lebensjahre den ersten Preis 

errang. 

-.. Gelegeollich der letztf'D Vorstellung des .,Freischütz l
' in 

Prag erklärten die "Narodin lis.y" ihren Lesern, da!'ls C, 11. v. 
\Veher "der Begründer der lIeuen musikalischfl) Rich.ung in 
Deutschland" eigen.lich ein geborener Czeche sei. 'Veber ist 
bekanntlich in Eutin (OlderaIJllrg) geboren. 

": ßlaze de Bury hat ein Drama, "Die Jugend Göthe's" ge
foI('briebt"n und l\leyerbeer dem Autor versprochen, Ouverture, 
Zwischenakts- und ftlelodramische l\lusik dazu zu schreiben. 

.... Der Ilannheimpr "Sängerbund" hat flrn.l ... evy aus Gies
~en zu seinem Dirigenlen ernannt, und rnan kann dt'mselben zn 
dieser Wahl aufrichtig Glück wünschen, da Hr. Levy, ein ebfn 
~o eifrigt'r 8114 gründlich durch:;ehildeter junger Künstler sich sei
lIer Anfgabe bewusst, und z'. d~ren Durchführung in jeder Be
ziehung tüchtig ist. 

fP *. lIofcapelhneister Dorn in Berlin hltt eine nelle Oper 
'" Der Pastetenbäcker", gedichtee von 1\1. H~ydrich, vollendet; die
~clbe wird wAhrend der Faschingssaison in Berlin zur Aufl'ührun~ 
~elaDgen. 

••• 10 Ca r 18 ruh e wird für den Gehurtstag des Grossher .. 
'logs "Idomeneo" nptl in Scene ~ese'zf. Ehen daselb~t wllrde 
vor Kurzem auch Fr. Lachner's "Catharina ("~orliarolC glänzend 
aufgeführt, und fand allsserordentlichen Beifall. 

· *. Der IDstrumenteomacher H. Rou In Prag hat ein nenes 
Blasinstrument fOr l\lilit4r-l\lusiken erfunden. welches er mit dem 
Namen "Glagol" taufte. 

• *.. Das grossc Gesangfesl der Orpheonisten und Chorvereine 
Frankreichs wird vom t7.-~t. Oktober im lodustriepaiasl in 
Paris staußnden. Wie t!chon gemeldet, werden 8000 SAnger sich 

unter der ' ... eitung Delaporte's vereinigen. 

. *. Wir haben unsern Lfsern in eine der f"iheren Nummern 
dic8CS 81uffeA das Programm des grossuf,tigen l'lusikf'es.eH mitge
.heilt, welches in dfn Ir.tzlen Ta~en des Augllst in nirmi~ham 

sCaugefnnden hat, lind wir bringeIl je.zt eini~e Notizen über df'D 
ErfoJ~ des~elherl. Die KrOlle des Fes,es war das l\lorgen-Concert 
ein 80. Augll~t. in welchem ein Ilotelt von Hummel, die ~rosse 

Mes'Je in 0 Von 8eethoven uOII "Israel in E~ypten" von Hindei 
znr Auß'ührlln~ ~etangfen, welche 'Verke den Berichten zufolge 
in einer Ms jetzt in EnJtland IIl1über,roft'enfn Vollkommenheit 
~xekulirl 'Wurden. l>t'n SchhltoiA des Fes.es bildete am Ahende 
cles~elbeh 'fa~t'8 "Judas &Iaccabäus" von HAlIdei , nach welchem 
dito Nationalhymne ~estln~en wurde. Die Tages-Einnahmen sAmml
Jid\t'f Fest-Concerte zU8a"lmeD~~rechDet, er~ebe .. diA Summe von 

I 

I 
-

L. St. 11,000 (fl. 132,000) so dass also auch in dieser BeziehuDg 
nichts zu wünsc"heD übrig blieb. 

• •• Ro~er bat in voriger Woche in der Opera comiqlle eine 
~usserordelldiche Vorstellung ge~pbeD t in welcher er deutsch, 
rranzö8i~ch, englisch, spanisch und iralit'llisch 8all~. Unter 8udern 
.rug er auch die Erzäblung des Tannhäuser im 8. ACle cl .. r ~Ieich
namigf'n OJ.cr vor. scheint alter wenig Glück damit gemacht zu 
baben, obwohl man sein .. r Auffa!\sung untl DurchfOhrung in dra
mafischer und gesanglicher ßel.iehulI~ alle Gerechtigkeit wi~der
fahl eil lasst. 

JJ*. In der in polhischrn Kreisen vielbesprochenen Broschüre 
"Der Herzog von Gotha IIl1d s .. in Volk" von E. S c h m i ,I t -

W e i foJ sen fe I s kommt fnl~t'nder Possus vor: "Selb,,' im Com
laolliren äussert ~ich diclöIe EigenthümlichJ,eic .Ies Lebhaflf'lI. Ge
dankenübcrshirzenden. I>t'f nerzo~ hat zu hei!lses Blut, um No
leuköpfe malen zu können, in wclche die ~11I8ik seines luuef'" 
gebä,.di~t Eid. Leht der Ge.Janke in 8eiuf'm Kopf. so schreitf't 
.Ier Herzog durch sein Arbeilscahinet auf und ab, die ~lelodi6 
vor sich hinpfeifend oder singend, welche seine Gemahlin mit 
kun~tver8lAndigem Sinne während dem niederschreibt lind in 
Tönen des Flügels wohl dann zur Prüfung wie,ler~iebf. So 
entsteht das neue \Verk stiickweiHe und aus GeulI~s geschaffen. 

Diese 1'Iiuheilung I welche vom Herzog in :oteiner Antwort 
nicht demen.ir. wurde. ist ge.'ignet das deutsche Volk, welches 
mall aufklAren wolllf't noch mehr irrp zu führen. lIerr Sc h mi cl t
\V e i ~ seil fc I 8 sc:heint keine genaue 'V orstellullg vorn Cumpo
niren Zu haben, sonst wüsste er, dass vom Niederschreiben eloer 
gesungenen odfr gt'pfiffe'Jen l'lt·lodie bis zu einer Opernparlitur 
Doch ein weiler, sehr weiter 'Vt'g isa. Hat 01111 dt" lIeno,; VOll 

Gotha "ZII heisses Blut" um die Norenköpfe einer ~Ielodie z,. 
malen, wie wird es erst aussehen mit der AU8arbeiculI~ für so 
viele Sill~- und OrcheslerscimDlen' Da~u dürf,e wobl auch die 
Herzogin, Irotz ihrer allbekannten Güle, Ged'lld und Langmulh 
weder Geduld noch "k'ihlfiS 81utH genug besitzt·n. Unser Schrift. 
steiler hätte daher wohl beifügen dürfen, das!'!, was in 'fhtlrin
gell ohne Schell ausgesprochen wird 1111.1 als längs. liekalant 
gilt, die HerreIl I ... a ... b er t und K r ibm e r 8n dem Zustandc· 
bringen der Partituren bedeutenden .. \mheil habeIl , resp. ~ehaht 
haben. Ob sich auch ihre Thäti,;keit hloH auf das ,.Niederschrei
bell" dessen beschränkt I was der Herzog ,.auf- und abgehend 
pfeift oder singt.Co oder ob sie dabei mehr rhun, als strcllJli ge
Dommen der oß'iciellen Autorschaft ~eß1äss is., das wird wobl 
zu Lebzeiten des Herzogs schwerlich zu Tag kommen. da diA 
genannten Herren, wie Ulall sag., dafür ~lJt bezahlt sind und 1'0-

mit kaum Genaneres verlanten lassen w(·rden. in welcher 'Veise 
die Opern auf deli Lustschlössern des I-Ierzo(!';~ "aus Genus," 
oder "au!'l Arbeit" zu Stllude kommen. (D.)I. Z.) 

.A. n z e I Ii e. 

Die Tbeaterdirection 'Vürzburg macht \luter dem 6. S .. ptem
ber bekannt: 

Zur bevorstehendeD Aufführung des Trauerspiele'4 ,.Spar.a
CUS, ,. von T. ,Je Set· helles, am Stadttheater in \V ürl.htJr~. wt'r
den 2 Preise, jedpr VOll einhnndert Gulden Rhn. fiir l!i(! ,Jem 
Au'or ents.,recht"lIde mtl~ikalische C;olßl,osicion .i.'r I,ei.hm eh •• re 
im 2. ulHI 6. Akt. (Schwur der Hfrmauen und Ge~aug dt'r gt'r
m8niscl.pn FrallC"n) ausgesetzt. U.e r~!'Ip. CnmJlonititen, welche 
~esonllerl sind. eine Composition zU liefern, (Termi 11 bis 1. D .. -
v.emher s 861) erhaUen ein ~etlrlJcktes Exemplar des SIÜfke:4 Ztl· 

~t'8endet. Alle Zuschriften \\'f!rdpn fra 11 C 0 rrbptcu, Der Autor . . 
hat cliß heiden Preisbollorare bei tier ullcftrzeichnetell ))il'pction 
hereillol erlfg., 

Oie Direclion tJt'~ S.a~rche8Iers '" ürzlJurg. 

lII. Ern ••.. 

-----------------------------------------------V'rlD'w.rtJ, Rl'd.'te.r: EP. rOBelERER ., n"u'k " •• EIlTER ud W.,LU1J In J.lna 
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Z •• r BloKrapllle ltIozar't's. 
(-'lu. )Jet peutfd)tn Jllu.ik.}tituU8.) 

O. Jahn erwähnt in seiner Bio~raphie Mozart's (Bd. IV., 
Seite 689, Note 2tJ) .He in seinen BAnden befindlich gewespne, 
aus deli gerichtli('ht>n Akten alls~ezogene Verlassenschaft df"s 3tei. 
seers, ohne sje aber vollseändig milzutheilen. Viele unserer Leser, 
l)amen'lich Verehrer l\lozart's, die sich ftir Details seint'r Lebens. 
stellung intpressiren, werden es uns Dank wilfsen, wenn wir hier 
znr Ergänzung jener Jahn'schen Note die ~8Dze "Verlassenschafts
abhandlung" mit. heilen, die, wie der treffliche Biograph selbst be
merkt, einen "l'ührt'nden Einblick" in die einfachen hAuslichen 
Verhältnisse Mozart's sowie in seinen Ii't'raris('hell Besitz gewährt. 
Die Ortographie haben wir unverändert gelas~f.'n, überhaupt alles 
wörtlich aufgenommen; nur was h.. Pharenlhese sIeht, ist zur 
Erklärung manches unverständlichen Ausdrucks von uns Leigesetzt. 

Verl ••• en.ell.t't •• hl •• ndlun". 

J. Sperr.Relation, 

von der Wiuwe geft'ftigt bpsagl dass Herr Mozart k. k. Kapell
meister u. Kammercompositeur alt 36 J. in der Wohnung Nr.970 
in der Rauhensteingatlse (kl. Kaiserhaus) am ll. Dezember 1791 
mit Hinterlassung einer Wittwe Konstanzia und zweier leiblichen 
Kinder: Karl 7 Jahr und Wolfgang ~ Monat alt. ohne Testament 
aber mit Hinlerlassung des Heirathshriefes dd. 3. August 178t 
gestorben ist. A 18 Grrhab (Vormund 'I) wird vorgeschlagen &Ii
ebael Puchberg k. k. pri •• Niederlagsverwautlter (Genossenschafts
angehöriger) am hohen Markt im gft. Walseggi8.~heD Haose. 

t. I n v e n t ar und S eh ätz U D g. 

Bares Geld, womit die Leich- und andern Kös.cn besErif.. ß. kr. 
ten wurden • • . 60-

Besoldungsrüekstand belrägt VOll jährl. 800 fl.. • . 188 20 
An verloren sein sollenden Schulden: 

t. Reco!nition (~erjcb.liches Anerkenntniss) dd. 23. Aug. 
1786 VOll 1-1. Frauz Gilowsky an H. Erblasser über 
eine empfan~ene Lanlll'lchafts.Ohlig. pr. •• 800 -

Hr. Anton Sradler k. k. Uofmusikus wäre obne obligo 
(sie!) schuldig bei • • •• •• 600 -

Summa. .800 -

An Silber 8 geringe LöfFel •• • • 
An Kleidungs810eken und Wische: 

t weisstüchener Rock mit mancbester Scbilleweste • 

1 blaulichter u,," " 
1 rotb&ücherner """ ., • 
1 deUo VOD An~jn. • 
t brauu atlasene samt Hoscn mit Seiden gestickt 
1 schwarz.üeherll ganzes Klt'id • • 

1 mausearber Kaput • • • 

1 zeichener ,. 
1 hlau eöchener Pel1.,·uck 

.. 

• 

O. kr. 
7-

8-
2-
180 

• - 46 

• 

8 -_ .. 

1 30 
4--
1 J6 
2-

1 dto kirin mit Beiz ausgesch:agen : 
... verseh. Westen samt Hosen. • • 
2 glarte HÖlh, S paar Stift, 8 paar Scbuh. 

• 

9 paar seidene Strümpfe ., • 
9 Hf'mmeter • • • 

• 

• 

4, weisse HaJsbinden, 2 BeUleibl, 6 paar Un.el·strümpf 

A n Lei n· Q n d B eU ge w a rJ d. 
~ Tischtüchpr, 16 ServieUen, 16 Handeücher • 
10 I ... eintücher. • 
Das Ehe- und 1 Kinderbeth zur Nachricht. 
t ord. Dieostbothen 8eth • • • 

An HatJsgerAthe im ersten Zimmer. 

ß. kr. 

• S -
8 -

• 8-
.a 80 
6-
200 

6 
8 

• 8 

2 harte Schublatkas.eo • • 1 t 
1 Soffa mit Kanafas Uiberzoeh, CI dto. Sessel, zwei Seot;kerl 8-
1 weicher Eckkasten, I Nachlkastel . • 1 
1 Roleten, 2 Fürhäng • •• 1 -

I m z we i t e n Z i m m e r. 

3 harte Ti~che • • 
2 Divan mit grablen UiherztJch, 6 dto. Sessel • 
~ Jagirte Thiirkasll • 
1 Spiegel in verrgoldeler Ram • 
lord.' mi tterer Luster. 
Die papit'rne Spal!ier allda. 
3 Figuren von Porzellain t dto. Dopf • 

Im dritten Zimmer. 

• 

2 30 

• ~O-
8-

o 12-

• 6 
4 
:; 

1 barter Tisch • I -

:) grün tücbernes Pillard mit ~ Baln und 12 tako einer 
Latern und 4, Leichter •• . 60-

t eiserner Ofen mit Röhre • • • • 3-

Im vierten Zimmer. 

t bartes Tischl, ein Kao8pe von altem Tamast, 6 dro. 
Sessl • • • ~ -

1 RoUschreiLkasten • • 
1 Uhr, ein Gehwerk in vergoldeten Kasten 
1 Forle·Biano mit Beda). •• 
1 Pratschen mit Fuleral 
'I lagirter Schriftenkasten 
2 weiche Bücherstelle • 

• 

• 
60 Slüek verscb. Porzellain 

• 
• 

• 

• 

I messinges Messeni, 6 deo Leichter • • • 

• 

• 

2 Koft'emilhln, 2 Glasleich.er, eine blecherne Theekant, 
eine lagirte Tazen, ejni~e ord. Glls~er • 

I m Vor hau S s 11 n d Ku eh I. 

2 weiche Tische. J aller dto. Garderobkasteo. J Spa-
nischwand • 

2 weiche BettsfAue, I ThürkasH und das iibri8 weni,e 
Kllchgeschirr • • • • 

A ß ß ü ehe r 11 q" d M 11 S i k a Jj f n . 

8 
6 

80 -
4-
1 8 
2 -

12 -
280 

3-

I 30 

t 30 
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Summa des 8esamtangegebenen Vermögens Fünft.undrrt 

neunzig und zwei Gulden neUD Kreuzer • 692 9 
Ak'um Wien den 9. Dez. 1791. 

Joaef SchlipWuiger, LS. Dominic Cramer mp. 
als Zeuge. MagisCrat Sperrs u. Ioveofurs-Kommiss4r. 

L8. Johaon Pfeiffer mp. 
Job. Georg Graseller, gescbworner MO!Jilien - Schätzmeister. 

als Zeuge. LS. Balthassr Müller 
gescbworner Mobilien - Scbätzmeister. 

'Werzelelanl •• B. 
Verzeiehniss und Schätzung der Bücher des ,"erstorbenen T. Hrn. 

l\lozart kays. Kapellmeister. 

Nr. In Quarto. 
I Maskow's Einleitung zu den Geschirhten 

,cher. Reichs, Leipzig f 7'63 • • 

Schätzung. 
des dt'ut- ß. kr. 

7 

In 8. und 12. 
Almanach t musikalischer für Deutschland, 1782-1783, 

178-' • • 
8 Percy a Tragedy. Loodon 788 
4 Forestier illuminato della CiUB di Venvzia, c. fi~. Ve-

• aez. 766. • 
6 Faustin '183 •• 
6 Der Gesellschafter, oder Sammlung unltekannter Anek· 

doten, l\lagdelmrg 783 • 
7 Itagazin tier Musik, von Cramer. 7 ßäntle, Hamburg 783 
8 Friedrich's 11. Königs in Preussen hinterlassene Werke 

4 Bände 18'; • 
9 'Veiser's lyrische Gedichte, 3 Thle. Leipzig 722 • 

10 Atlas des enfanes avec fig. iIIuID. Amst, 760 
11 Ovid's Trauerlieder, übersetzt von Lory 
12 Moliere's Lustspiele, 8 Th. mit K. 763 • 
.3 Gessner's Schriften, 1. und 2. Theil, Zürich 762 • 
14 ReiseblH!h, Ilieographisch und .opograpisches durch alle 

Staaten der östnr. l\lonarchie nebst der Reiseroute 

nach Pc'ershurg durch Polf>n, Wien 780 
t 6 Skizcn ans de.m Karakler uud Handlungen Joseph 11., 

2 Thle. Halle 763. • • 
16 SOIHu'nfels gesammelte Scbriften. 1., 2., 3 .• 4. Band 

Wie'lI 783 .. 
17 Smith'~ philosophische Fragmente über die praktische 

l\Iusik, 'Vien '187 . • 
18 Puuklirkun~t, I...f'ipz;g 764 • 
19 Ehert's Vernunftlt'hre, '174 • 
20 Blumen auf dem Altar tier Grazien, Leipzi(!: 787. 

21 O~terwald's Erdhe~chreihun~, SIrassburg 777 

22 Ehert's NaltJrlchre mit Kupf., l...eiJ)zig 775 • 
21 Nebt'lIltll'aler, Leipzig 786, 6 BäNde 

• 

• 
• 

• 

24 liindt'l'hihliolhek, klciut', 1., 2 .• 4, h. Baud, HambUl'g 

1783 
23 Kleisl'd 'Verke, 2 Thle. Wien 76:> 
26 Au'omalhes or lhe CopacilY 01' Ibe bumall uuderstan-

ding, LOHli. 761 ••• 
27 I>iogelles "Oll Sinolw, 1{ar18r. 777 . • 
28 'VielafHl'd ObffOIl, Hentl. 78l 
29 L'Arcadia in UreIleI, Col. 674 • 
SO Uraun's Götlt'rlehrct Au,;sb. 776 • • 
Sl ()ie ~Ietaphysik iu .Jer KOllnexion mit der Chemie, von 

J. O~til1gl"r Schw -Halle 
8~ Spenglt'r's n,..dltmkIH,!'It und AlgeLra 77S-

83 Bhlln8uer's G"didalf", 'Vit' .. 78..& • 

8' Ilill'ia ~acra Cololliae 679 
86 Phöllon \'Oll l\Ielllft·issohn, B.·rlin 776 • 
36 KriberM eliropAisch~ Heilicn, 2., 3., 4. 'Chi.. • 
37 (!ollt~c,io" or sOlnt! Ic .. r(~s, aIJesdo'e8, rcmarks elc. Ly 

'V. Streit, 77' 
88 Schöuberg'l!J Geschäfte des Ilenschen, Zierde dt'r Ju-

~end und lehrreiche 6edank«>n in Begebenheiten, 3 Th. 
39 Opera dei Sig. M(·tastasio Tomo, t, 2., 4., 6., Ve-

nezia 781 • • 
"0 Sechs Komodienbände • 
41 Oer Justi~e Tag, die 8cgt'Lenheilcn a5lf d .. r Ja~tl, die 

EOlfiibruug aus dcO) Serail (3 T('xlbücber) • • 

• 

j 

9 
ci 

7 
8 

10 
12 

24 
21 
10 
4 
6 

16 

~o 

7 

20 

3 
7 
3 

HS 
12 

'1 
30 

12 
7 

12 
7 
7 
3 
6 

10 
:; 

13 
I; 
u; 
6 

7 

9 

80 
88 

8 
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42 L'Endimlone, Serenada dal S. ~Iich. Haydn, 2 vol. Mspt. 
4.3 Prologu8 dei. S. 1\1. Haydu, Fol. • •• 
44 Li'Rnia de Venerabili Sacramt>nto di S. Haydn • 
45 St'i F .. ghe, Preludie per Organo, dal. S. Albrecbcs-

1.erger, Fol. • 
46 Jeaus der Sterbende, ein Oratorium VOll Roseui, Fol. 

\Viell 
41 Die Dorf,leputir.en, in Musik von Sclmbauer, Fol. 

lUannheirn • • 
48 Symphonie Ilirande periodiqlle eo plusicurs Ins.rumens 

par l\lozar', fol. Vienne • • • 
49 Concerti a Ql1atro di S. Lt'o. 
60 Le Barnvelt fr8n~ais, Comedie en rnusic 
61 COlleert ponr le Claveci n ou piano forle par Hofll'1p.ister 
62 VIII. Fu~he per lorgano dal Paslerwiz 
58 MoteHen und A riell, vierstimmige in Partitur von Hiller, 

1 Thl. Leipzig 776 
64 S. ßach's Clavierlihungen, 2 Thl. l\lspt. 
5~ Poloocso eon variazooe d('1 A. Wohauka 

• 

66 ArieUe avec variations POUf le Clavedn par Mozar • 
Nr. 2 und Nr. 9 • 

57 (Jrand Concer. pour le Clavecin l,ar l\lozar, 
b8 'fc:rz('fto dei S. (jassmanu, l\Ispt .• 
ä\f Labyrinth, klein harmonischf's VOll Bach 
60 QuinteUe dei Figaro, Mspl. • 
61 \Vi ..... erliedt>r für Kindc'r lind KintJt>rfrf"undc, 'Vien 791 
62 Zemire el Azor, Comedie Ballet, Mspc.. 
63 A rianna 8 Naxos Canlata par G. flaydf'n • • 
64 Soua.es 11 pour Je fortepiaoo par Duschek. • 
65 Partition du diable a quaIre par Chev. Gluck. Mspt. 
66 - - des Airs de l'Arhrc enchanle, Opera comique 

par Chev. Gilick l\lspt. 
67 IlusikJ,ränumeratiou, Hofmeistorische, 22 Hefte . 
68 Lieder flirs Klavier, \'00 K. Fribcrlh, :\. Sammlung 

Wien 780 • 
69 Son8ti sei a violino 5010 col Basso, compos.e di Fr. 

Os.ad • 
70 Cantate über Gellert's Lieder: ich komm vor dein An-

gesicht, von Doles, Leipzig 780 • 
71 Fantasie el Sonate puur le fortepiano par ~fozart 
72 Verscbifdene einzelne Musikalien • • 

• 

73 BläUer, draDlalurgische, von Kuigge, 2 Theile, Han
nover '189 
Verschiedene Miscellanea • 

ß. kr. 

40 
24 

2' 

lS 

I 

17 

2-l 
12 
16 
12 
12 

62 
12 
7 

12 
20 
10 
10 
1:> 
20 
17 
20 
16 
17 

16 
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20 

12 
12 
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Summa 

Jot.afln Gt>(H'g Binz "'p., 
n ü c h c! rH eh ä I z - M e i ~ r t' r. 

,r erzelela .. I •• 

23 41 

der,'n nach A bSIt>rhell lIleioc>~ Eht>~allcnR \V () I f ga IJ g ~\I 0 zar t 

für ihn 1792 I,czahlteu Couti : 

E~ t'.rschit·nen: Sdmeidpr • 282 fl. 1 kr. 
'fa pt>zil~rt'f 208 " 3 

" Apolhf'ker • 139 " 30 ., 
Kaufmann • 87 " 2~ " 
Jlandt'lsmalln 69 

" " 
Akolhekf"r oll " 63 " 

d"lIn • 34 
" " 

Schu!'Ict'r 31 " 46 " 
Schnf'id€'r • 13 " 41 " 
(iaurma 11 .. 12 ., 64 " ChYI'IJrg 9 ,. 

" -
Summa . . PIS ß. J6 kr. 

Dr. Niklas Ilamor als gerichtl. aufgc6fclhen CuralOr , dc!r 
meine Kinde'r Karl und \\' olfgang Mozare al8 einzigen III'cslal

ert,en ihres Vaters crklArt .dieh io deren Namen zur Verlass. hel 
dinge als Erbe. Praes. 2. tlArz 1793 

Dr. N. Ramor flittet die Verlass. einzuantworten, da seine 
Kllrntcls.Expensen durch die WiUwe siehergestellt wurden und 
keine Abbandiungsgebübrcli ausständig sind l'rac8. 19. Aug. 1793. 



-
Vermögens-Answpis des Erblassps (von Dr, N. Remor gefertigt): 

Aktiv~fancl: • 692 R. 9 kr, 
Pa~sivstand : 

Von der Wittwe I.ezahUp. Krankheitf'· und I ... eichen-
kosten und andere Unkosten mit •• 9tS fI, 16 kr. 
Vermö~e Hfiraths-Confract hlirte die Frau WiUW6 zwar an 

dem auf Uil.erl .. bpn 8cipnlirten Heir8Chs~nt lind Wipderla~e 1&00 ß. 
zn fordern; nochdpm "elhe aher die richtige Zuzahlung d .. s Hel
rafhguts nicht f'rwit"srn 118', 80 können auch ihre Heirathssprüche 
nicht in Abzug gehracht wt"rden. 

Ans~pr diPMen ZWf·j hier herührten von dc:sr Frau WiUwe bei 
dc:sr lant Edid D f,ir~ewe8ten EinherufungA-Tags8hmng angemel
deten Posten hat sich laut Relafion E SOI.Mt kein Gläubige. ge-
meldet. (Rt"Aonders wichtig!) Wien, t. März 1793. 

Die Wictwe erlp.~fe Dorh für ihre 2 Söhne als vAlerliches 
Erh~ul 400 ß. zu Gerich.shanden und so wurde ihr die Verlassen
schaft eingcantwortet. 

NB. Die Ei"herufung d .. r Gläuhiger ist dafirt vom 17. Fe
hruar 1792, dt»r AnIDpl.h1D2stt'rmin 19. MArz. Die Relation, dass 
b1o~ .'pr Rpvoll .• )p.r 'ViUwe die ohigen 2 Posten anmeldete, ist 
vom 29, l\1Arz .792. 

-0..-. 

8pol.r'fi' Reise uael. .. ... olldon. 

Eine der inferessantf'stcn Episoden ans Spohr's Selhstbio
~raphie bit.let ~eine erste Reil!1e nach London. Sein stolzes Auf
freten da8elbst die versrhiedenen seltsamen Situationen in welche 
ibn seine Unkellntni~8 der en~lis(!hen Sprache und Siuen versetzte, 
und seine Art und Weise sich wieder herauszuziehf'I" fiind eben 
80 allziehend für d..,. Leser als sie den l\lann und Künstler, wie 
er war und lebte anf das prägnanteste kennzeichnen. 

Spohr \'erliess Frankfurt, wo cr t'inige Z ... it Theater'kapell
meister ~(,\\,p!i;en war, ind<>m pr ein En!a~elllect der philharmo
moni~chen Ge!4clhl('haft in London angenommen haUe. Diese Ge
sellschafr ",ar einige Jahre vorher "011 eiuer Anzahl herühmter 
Kün~tlt'r. als Clemt'nti, die heidt'1l Cramer, l\lnscheles, Ries etc. 
zu dem Zwccke gegrünlJet ,,"ur,fen, während der Parlamf:llltssitzullg 
acht COllccrte zu veraustallen. Srohr WAr für die Saison von 
1820 t'lIgagirt wortlt·n; er sollte in den Concerten das Orchester 
diri~iren, die ertite Violine anführen, verschiedene Solo's spielen 
Ullt! endlich eine seiner Compositionen der Gesellschaft als voll
kommene" Ei~enth"rn ülterlassen. 

Kanm lutlle cla~ Pakethoot mit "c>lch .. m 8pohr s(·ine Ueher
fahrt machte in l>o,'er A IJker geworfeu. als ihm ein ganz ci~en. 
4büllllicher VOl'filli ~Iei{:h dn Pröbtheu VOll der Bizarrerie t'llg
H~cher Sirten lit·fe, (e. Eine junge Oame slÜrl1.le si cl. an den 
IJals unseres Virluol'len, und Llieb an ihn geklammert, 80 lallge 
als das l>urcheiualuJer des Aus~dliffens dauerte; 80hald sie aber 
am Lande i~t, lässt sie ihren niuer steben, ohlle alle UmstAnde, 
lind ohhc nur ein \Vort des lJankes oder der Hößichkeit au ihn 
zu richlen, alles tlle~ zum grosseIl Erstaunen .les Virtuosen und 
ohne Zweifel zur gro~~en Genugthuung Beiner Gattin, welche 
diese SCt!lle elwas zu beunruhigen anfing, 

Mit der ganz"n Sorglo~igkeit eines K üDstlers uud mit dem 
SeltJstvcr.rauell eilJes f'l'fahrenell Ueisenden halle SI'0hr kühn 
8eiue \Van1leruug nach der lIauplsladl Englands untcrllornmeu, 
ohna ein 'Vort EII~lich zu vCI'bleheu, und ohne auch nur eine 
Idee Vun deo Gebräuchen eines \" ülkes zu halten, welches die 
8lrtmgsle ßcol'8chtung dt'rsrlhen mit wahrt'r Pt'ndanrerie verlang" 
Es er~abell sirh daht:.r Auftritte welchfl ~ehr unterhaltend zu 
lelSen sind, die abrr nichis weniger als augerlehm für deu Haupt
urheber derselben wart'n. Am Tage nach seiner Ankunft haUe 
Spohr nichts eiligeres zu thuo, als sich den Dlrt"ktorcli der phil
harmonischen Geaell6chaft vorzustellen. Kaum ist er einige Schritte 
weit BUr der Serasse gegangen, so wird er der Gegenstand einer 
&ehr unbrqncmen Neugierde; die Vorübergehenden bleiben elehen 
lind berrachten ihn mit einer Miene welche (heils U~berraschung 
,heils Zorn aUlldl'ückte; die Sirasseojungen rollen sich zusammen 

159 

Ulld bald zieht eine ganze Bande von die~eD Taugenichtsen hinter 
ihm her, die iho mit lanlem Gelichter und allerlei Anspielungen, 
die er glücklicherweise nicht versteht, verfolgen. Die Laf(e wurde 
gefährlich. Spohr beeilte seine Schritte und erreicht nicht ohne 
Mühe wohlbehalten das Haus in welnhem Ries wohnte; hier er
hielt er deo Schlüssel ~u dem Riithsel. Ans Veranlassung des Ab
lebens Georg 111. war für das ganze Land eine all~emeille Trauer 
ausgeschrieben worden; Jedermann ohne Ausnahmt! musste vom 
Kopf bis zu den ."üssen Behwarz gekleidet sein. NUll halle aber 
unser Composi.eur seine schönsten Kleider an"'czo"en um seine 

t"I t"I 

ersten Besuche zu machen. und unter andern allch seine Galle-
'Veste vom schönsten ro.hen Cachemirt>, f'f ~rwarteCe grossen 
Effekl damit zu machen, aber sicherlich nicht den, welchen sie 
wirklich hervorbrachte. Spohr kehrte jn all .. r Eile nach Hause 
zurück, natürlich zu 'Vagen, und brachte seine Toilt'(l~ in Ordnun~. 

Die VeraDstalhang des ers.en Concertes erlirt einen Aufschub 
durch .. inen schwierigen Punkt, welcher die Empfindlichkeit des 
Componisfen schwer verletzte. Er beabsichtete zwei von st'inen 
eigenen Werken vorzutragen; nun halte alter die Gesellschaft 
um ihren Programmen die mt'isfens unbedeutt>nden Concertstücke 
der ~ewöhnlichen Virtuosen ferner zu h8hell. bestimmt dass aU!ilser 
den Clavif·r-Concer' .. n l\Jozar"s und ßeefhovefJs kein anderes 
Stück dieser Art gespielt werden sollte, und dass die Solisten 
flur jene Stücke zu spielen hiu<>o die man für sie 8uswAhien 
würdp. Es erfolgte eine lehhafre Discussion welche Hic>s mit der 
Erklärung heendigte, dass die Concerte Srohr's ill UeulschJanci 
in gleiche Linie mit jenen von Mozar. oder ß"f'thovt>1l gestellt 
würden. Sein Erfolg war ungeheu .. r; die Oir<>kCorcn tralen der 
Ansicht von Ries über den \V .. rrh der Spoh':I\chf'1I Werke bei, 
uDd der Virtuose erlebte die Fr'eudt>, dass d('r l.erühmle Viottj 
auf ihn zuging, und ihm ~ie schmeichelhaftesten Elogen über sein 
Spiel machte. 

Am Tage nach seinem Triumphe hatte SJlobr Gelegenheit 
sich bei dt"r Ahgabe seiner v~rschiedenen Empfehlungsbriefe zu 
überzeugelJ, dass das erste Concert viel von sich sprechen machte. 
~o t-agte ihm der Baron Rothschild, drm er einen Credilbricf 
dnd ein Empfchlllngsschreihcn präselJtirt hatte: "Ich sehe da in 
der Zeitung (er hielt eine Nummer der Timcs in der Hand), das8 
Sie gestern Abend 'Vunder gewirkt habt'IJ." Währcnd der 8an
quier dieses COOlplimeut an Spohr richte.e, hlieh er vor dem 
Künstler sitzeIl. ohne diesem (>iDcn Platz anzubie.en. "Ich ver
stehe leider nichts von Musik. Meine lUusik ist die s e". sagte 
der Fillanzier, indem er auf seine Westentasche klopf.e dass die 
Thaler darin klapperten, "nnd die ist auf der Börse sehr be
lieht." Nachdem er hierauf einen Commis gerufen haUe, sagte 
('r ,Iemselt.(·n: "Sie können dem Ht'rrn hier sein Gellt ausbezahlen." 
Spohr haUe Ahschied genommen und ~illg eben zur Thüre hinaus, 
als ihm ROfhschald von seinem 8Urt'au au~ nachrief: "Sie können 
auch einmal zum Diner auf Olein Landhaus kommen. 50 Allein 
Spohr glauhte einer also gcgc>bcnell EilJla(jul)~ keine Folge geben 
zu müs~ell. UIHI er heharrte auf diesem Enlsc:hluss ungeachtet der 
wiederholten unll höflichere'l EinJalhmgen .ler Frau von ROlhschild. 
Demnach ",ar toIcin Empfehlungsbrief an dieses Bankhaus nicht 
ohne NlllzrD für ihu, denn bei seinem Bencfiz nahm das~elbe 

eille ganze Loge. 
Zwei otlu drei (!onct>rCe haften Spohr in London vollkommen 

populär gemacht; Schüler, welche eine Guinee für die Stunde 
hezahUen, stelhen sich ziemlich zahlreich ein, Spohr war so 
verllünftig sie 8nzunehmrn; aLer in seillem Künstlerstolze ~nt

schultligle er sich über diese Sc h w ä c he, von d('r er 8ich habe 
hiureissen lassen. "Icb ~Iauhte e~ meiuen KilJdern schuldig zu 
bei .... , foIugr er zu seiner Itechtferligung, "die GeiegeIlheit welche 
sith darbot mich zu liercichern. nidat zurückzuweisen." UlI'er 
seincn S,:hüleru befinden sich wabre Ori~inale. unter A utlerll 
ein General ausser l>ieust, immer in gl'osser Unirorm IJnd mit 
allen seinen Orden angerhan, welcher jeden Tag, Sonn'ags aus
gcnommen, in einer alten Carosse vorfuhr, durch einen galon
lIirten und gepuderten Bedienten Beine Violine zu Spobr bringen 
liess, und nach einer stummen Begrüssung sich sogleich an das 
Pult selzte. Nachdem er Beine Uhr gezolen und nach der Zeit 
gesehen hatte, legte er dieselbe neben eich. Er brachte 'eichte 
Duelle mit, mei8tens von PIerei, bei denen der Meister die zweite 



Stimme spielle. "Es war Vi,.les an dem Spiel meines Sehülers 
aU8zUsetzen, 8a.' Spohr, !ln~ih ich iibe,ze1.gfe mich bald, dass 
es ihm darum ni('h. 111 .hllD WIr. Ich lIe8s th~ daher machen 
W88" er wolltet'; und RGchte so "'It all' mö~lich mit ihn, fortzn
kommen. Soh'l~ drei Viertelstunden vorüber waren - er lieB"S 
mir n4mlieh di~Viertel8lnnde zugule kommen, wf·lche man ae
wöhnlich dem Lehrer für den Gan~ zu seinem Schtiler zuges.eht
hirte der General miUen im Stücke aur, IO~ eine Pfundnote aus 
der Tas~he. in wt!Jche ein Schilling eiJ)~ewickelt war, lind le~le 
sie anf deli Tisch; hierauf sfpckte er seine Uhr wieder ein, und 
«ing wie er ~pkornnum war. das heis8t nämlich, ohne ein 'Vort 
21. spr"chen." Da war auch eine alte Dame. welche Beethoven 
anbelete; sie spiehe nll' I' ein e Cornpositionen, ibr Salon war 
mit allen möglichen Portrits von ihrem Ab~ofte, die sie nur 
baue auftreiben könnt'D. geschmückt; l'ie bes88s einen Knopf VOll 

seinem Scblafrock eie. Aber sie spiehe die Trio's mit ihrem 
Lehrpl" allein, ohne Violoncpllo, und so auch die Concer.e. was 
doch hinllnglich bewies, dass ihr Enthusiasmus fir ßeelhoven 
nur erJu'i.IRcelt war t und dass das Vers.'Ddois8 seiDer llOsterb
lichen Werke ihr voll8'indig fehlte. 

-.... -
lW a e la .. I e 1I t e ••. 

BerJJa. In Fol~e des in Nr. 32 d. Ztg. er~a1lgenen Prei8-
Anschreibens des Königl. Hof-Musikhändlers G. Bock (ur einen 
Triumph- oder Fes'marsch im grossen lIymlJhoniscben Styl behufs 
würdiger Vtlrherrlichung des Krönungsfesles Seiner Majes1it des 
Königs WiJhelm I. von Preussen sind zum AblieferllD=:stermine 
zusammen 83 CODcurrellzarbeilen ei.Jg'e,angen. Davon fallen auf 
das KönilEreich Vreussen 62 Einfleodungen, von dtmp.ß auf Berlin 
2t, auf die Provinzen Brandenbtlrlt 8, (Polsdam 4). Preusl!len ~. 
Pommern 3, Sacbsf'l' 6, Schlesien 5, Posen 3, Rheinprovinzen 4, 

kOUlmen. Im Uebrh1:en Jipfer. eil): alUI Anhalt-Köthen I, Bayern 
6, Bremen 1, Frankfurt a. 1\1. I, Halßbtlr~ t, Hessen·Oarmsfatit 2, 
L.ibeck t, Ilecklel)bur~.Schwerin 2, Oes.errei(~b 3, Sachsen (Kö
.Iigreich) 2, Sachsen-Weimar 1, Scbwarzbur~-RlJdolstach 2, Wür
cemberg t. Frankreich 2, Eng.antl I, I.alien 2, Russland (Smo
lensk) 1, ßel~ieD 2 l\lirsche. -- Das Preisrichter-Amt haben der 
<.eneral-l\lusikdireclor Hr. Lachner in München nnd die König. 
licheo KapelllDeister Hrn. Taubert und Dorn giUigs& überoommen 
und wiret der aus der Wabl heryorgegaogene ~farsch demnichst 
bt>kanot gemacht werden. - Sr. 1\laj. der König haben die An. 
Ilahme der ()edication des priroiirhm \Verkes dem Veranstalter 
des Preis·Ausschreiben! Anergnädi~st bewilligt. 

lIew-York. Der Impresario Ullmann haI diesmal die Roch" 
.u.ng ohne deo Wirlh gemacht, d. h. er vertraute der Börse An
dp,rer. die solche für ihn je.zt verschlossen hallen. An Madame 
eharlon, sowie ao die Medori ist vor der Hand noch nicht ZII 

dellken, ulul welln ein reUender Engel .Iicht hülfebrin«elld ein. 
schreitet, 80 wAre es möglich, dass die amerikaniseho Mtorropolis 
in dieser Saison ginzlich opern- 'Iod singerios bleil.l. Ullmarm 
Mcbeint ebenfalls dieser Allsicht ZII ~f'il), und haI die Academy 
.,f tltlsic vorlAufts einer &Ilflerell 8c8rimnllln~ geweiht. Der I)res
'idigitateur Pror. Herrmallft Ifieh' in dem Opp.rnbause Vors.el
lun~en der I\lagie, und Ullro8nn's \VUIl8Ch, ~ich \'on ihm ,".>rzaul.,',n 
~u ias~p.n in ein Lalld", wo dpr !"(~ .. ~cb scJmldenfr.·; umh .. rMpa. 

zierei) kann. würde "ei den. "e~e"\\'ärti~ell S'8UHI quo sehr ver
v-eihlich Rein. 

*. * Ein venedllniscbcr Musiker hat ei la vi(~Jleieht noch nie 
·d8~ewe8e'If"S Phluor •• en e'l,dt"(:kf, mImlieh ein.'lt \'orz,i~lichen Baft .. 
~i$teDt Baritonisten und Te.&oristen in einer pf·rson. Er war Illf 

einer Reise Dach Rovi~o in einem 'l'ldlichen Ga!llhause abge
stiegen, als ~r I.lölzlibh im N(~hf> .. zilnnaer eine l'rä(~h'i.(e 8a8S. 
"timme die Arie Sih-"',,, allS .~Ernani" lind ~Ieich darauf .laI.' he
"aDole ,,1..0 vedrellle veglio audaf:e" inl wohlklingends.e.. 8al·i.oll 
aängen hörtP. Noch in ßcwoDtlerung dea prächtigeIl ßassis,ell 
und Baritonisten lrers'loken. börte er plö.zlich eh.en pracht"oll('n 
laoheu Tenor an sein Ohr .deM_geil,' welcher mit \'i.-I g,irnm8I1f. 
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",aud elle Sehlus!Carie Edga,'s au~ "Luda di Lammermoor" sang. 
Der e ... zuckte Meister konnte sich rainht enthal.ell, das stimmlte
gabfe Trio IU becomplilltentiren, wie ers.ann.e er aber. als er 
eine,) jlmgen !Ienschen alleh. hn Nebenzimlner .raf, welcher er
Idirte, dass er allein (!IAmmCliche drei Arien ~e~IUlgen hahe. Na
türlich 'Wllr,le gleich di~ Probe gemadlt, und P8 slell'e sich heralJS, 
dass der Sill lEer dpn nn~eheQeren ScimmuRlfang von dem tap(eo 
D bis lum hohen C, lauler volle, prAc·,.liga Brcisflöne, besRss. 

... 1\1. cle Las.eyrie berechnet h. seinem Blich üher die öf-" 
fentliehen Arhei.en in Paris die Kosten. welche die Stadt rur 
die ErwerbunlC des Platzes zu dem Bau des neuen Opernhauses 
znr (.last fallen, auf Fr. 40,000,000 ()ie Rech .... ng ist H8us f6r 
HalJ8, nach dem Ganzen der demolircen Gebäude gemacbl. Erst 
nach Vertauf von zwei oeler drei Jahren wird mall die Kosten 
des Gebludes ,r:en811 bere(~hnell können. Jene 40 ~lilliol)en aher 
können Ilur jene Leute in ErstauDen setzen, w~lche nicht gewohnC 
sind nacllzllderll,e,,; man hat schon SAngerifloen ~eh8ht.. wel(~he 
für jede Note vier Franken ',ezahlt ~rhielten; der Käfig moss 
wohl auch de!!J VO~(~18 würdig tI~iJ). 

.. *. Oie To.aleinnahme der Theater IJlld öft'eodicbrn Unter
haltungen efer Stadt Paris belrugen im Monat August die Summe 
von Fr. 820.464. 

• *. Dem Kapellmeister 0 es s 0 r f in 'Vi"., WInde die StplIe 
(lines Professors der Compositiollelehre am dor.igen Conservato. 
rium verli~hen. 

• ." ltl 0 y e r h e e r iMt mit der Composhion eines Feshnarsch es 
zur Kröolln~sfeier in König!'lber~ beauf.ragt worden. Demseihen 
isl auch das Arrangement und die Direktion de~ bei derselben 
Gelegenheit stattft.ndendtm Horconcerles übe,.ra~en werden. 

.: C. Eckert bal zum An frift seiner Stelle als HofkapelI .. 
meis.er in StuU~8rt die Oper "Tell" unler grossem Bfifall dirigirt. 

A N Z BI G B N. 
".ne ••• auf' die erle ••• te C.peillftel.ter.telle 

der k. :freie. Ua"p1-Be .... '... .ren •• ltz. 
Die Bezüge desselben bes.ehen in ös.err. \Väbrun,;. 

I. Seitens der Stad. 811 jAhrJicher BesoJ:,JlIlJg • 167ft. liOkr. 
An Emolurnen.en • • •• 8 n 66 " 
All Holz Deputat. •• I b " - " 
Flir Unterhalt zweier Disc8ods.en • 84-" - u 

An Saih~n Pauschale • • • • 12" 80 " 
und die sh:h ergebellde Stolagebühr 

2. Seitens d~8 k. k. l\lülllaIDtes. 
An jährliche.. HOllorar • 186" ~O " 
An UDterhaltsatlshilre f. d. Discantislen 46" 12 " 

Ara Saitcligeld • ._" 7_ ,,~6 _'L 

467 ß. J3 kr. 
Die Oblie~enhei .en desselbeaa bestellen in der Lehun~ der 

Kirchenmusik in der Stad.pfarr. und in der Franziskaller·Kirche 
oehs. der Verpftich.ung eies Un.erbales zweier Säogerknabell. 

Bewerber (1111 dif~8e Scelle haben ihre wohlios.ruirlen, die 
Gründlichkeit tI ml Vielseili"kelt der lDusikalischen Atll'bild'JD~ 
hinreichend dartbuPllcleli Gel!illehe bis zum 20. Oe.ober 1861 an 
den CommissiolJ8- PräsPS, IIt~rru Ohernotir Igltaz L .. d w i g h por
tofrei eimmsenden. 

Kr e m fl i r I t den 8. Sp.ptember 1~61 • 
D,,·e Comn.isnon. 

• 
Ofl'ene Stelle. 

nie Stelle eines Alllsikdirekfors eies SillgerverehJ~ "Froh!llinn" 
in 8t. Hallerl isl erledigt, und wird bit'rmit Zllr freien Bew •• rbun~ 
a usge·t'c hr i Cb€'D. 

Allrälli~e Bt!w.·rher ~i .. d eill~eI8den, sich bis Ende Ocrobpr 
sC'l.,ifali(:h an d"s Präsidham dtos Vt·rehle8 t lIenll Dr. Mo 0 8 h ee r 
zu WCIHl.-.. , ",·elcher deJlselbtm, !l4owohl Ober die vom Vereille g~. 
sleilteri Anforderungen" lind deli dalaier all~~ezahl.eß Gehalt, als 
auch üt.er die S'elhm~, ",p.lehe (-in mit Jtfiilldlicheo KelUlfni!ulen 
in der Vncal. 11 IIiSlrtnu€,fl."H,t .. ulilik \'ef8Chelaer Mllsiker sich durch 
Priva'u;lte,;icht ha S,. Gallen er ... rlum kann, Anfschha88 erthei .. 
len wird. 

'· ... r.D'''.rtL kI!Clk.ea,: ED. ,UEtKIREIl. _. DrD':~ ".a UfT"R .04 WALLAI I_ M.lul 

I 
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Die Bibliothek der Königl. I~andesschule zu Grimma. - Ueber einige MisssrAnde auf den Bühneo. -
(Corresp.: Paris.) - Nachrichcen. 

Palr.nlnl ,.nd I~aront. 

Paganini brachte einen Theil des Jahres 1806 in Genua bei 
seiner Familie zu. Er suchte dort die flir seine Gesundheit nÖ1bige 
Ruhe nnd Erholun~, als er er'fuhr dass Lafont, der grosse fran
zösi~che Geigt'r in Mailand angekommen sei, um daselbst Concerte 
zu geben. Paganilli eilto 80gleich dahin, voll B('gi~rde ihn zu 
hören; er bewunderte ihn, applaudirce ihn, und in der Voraus
BeCzung dass Laront ebenfalls begierig sein würde ihn zu hören, 
verans~8hcto auch cr ein Concert in der Skala. Die Biographen 
haben Dun darüber hin und her debatirt, welcher von den beiden 
Künsilern d{jn "ndern zuerst aufgesucht habe; eH ist wohl wahr
scheinlich, dass sie sich beide mit gleichem Eifer auf~esucht haben, 
doch wollen wir annehmen, Paganini wäre zuerst entgegenge
kommen. Er toefand sich in seinl'r Heimalh. und war dem be
rühmten Fremden Riicksichtell schuldig. Er begab sich also ZII 

Lafont. Die Unterhaltung bl'ginnt, man macbt sich g('gensei1ig 
Complimell'c, und schliesslich ma('ht Lafollt den Vorschlag, ein 
Concer't zu gebt'n, in welchem sie Beide spif.\len würden. 

Pagauini wolhe sich anfangs entschuldigen, war es Furcht? 
Man darf annehmen, dass es Artigkeit war. Lafont hesass ohlle 
Zweifel ein bedeutendes Talent; allein die Bl'geisferung für seinen 
Nebenbuhler war ungeheuer, und man durfte Wohl an der Un
parlheilichkeit eines italienischen Publil,ums zweifeln, weldaes 
hier Richter in eigener Angelt'gf!uheil war, da es mit ~lItem Grunde 
Pagallini als den Slob der' Nalion b(~trach'ete. Von Seite Laront's 
zeugte eine solche Herausforderung von rilterlicher Kühnbeit, 
wenn nicht von Ueberschätzung; in der Weigerung Paganini's 
drückte sich ein grossm üthigl'r Stolz aus, sowie eine Art von 
Bedenken, dass mall ihm ein l\Iissbrauchen seint'r Vorcheile vor
werfen könnte. I .. afoot drang mit verdoppeltpßl Eifer in ihn, er 
schmeichelte und bat; alleio Paganini liess sich nicht bereden, 
bis ein unvorherge~ehenes Dazwischenkommen mir einem einzigen 
Wort seinem Widerstreben ein Ende setzte -

Madame Laront kam ihrem Gauen zu Hülfe. Wem das GlUck 
zu Theil geworden ist, dieser reizenden Frau sich zu nähern, und 
ihren Geist, ihro Allmulh und ihre Reize zu würdigen, kann noch 
heute sich eine Vorstt>llung von dem machen, was sie mit zwallzig 
Jahren gewesen sein muss. Schön, schlank, und wohlgebaur, mit 
der Haltung f'iner Königill und dem Gange einer GÖClin, mit einer 
Stimme von unendlicher Weichheit. mit einem Teint und mit Augen 
von hewunderungswürdiger Schönheit, durfte sie sich nur zeigen, 
um zu verblenden' und zu siegen. Pagaoini verbeugte sich, schlitzte 
sich glücklich ihren Befehlen zu gehorchen, und bat Lafont, er 
möge das Concertprogramm in Ordnung bringen. 

Alles ,,'as Mailand von tlisCin~llirten Persönlichkeiten und 
Kuns.freunden aufzuweiseu halle, war h ... i dem Conccrte f,I;«>gen
w4I,.i~. Die Stille war so ~ross, die Nellgiertle 80 lebhaft, dass 
mau jeden Herzschlag 'Hltl jeden Albernzu,; hätte wahrnehmen 
könoen. Zwei Natiooen, zwei Schulen standen sich so zu .. a!l:ell 
~egenüber, und ,heide KAmpfer sc·hienen von gleicher S.ärke zu 
sein. Pagauini 81)icIre luers, ein Conl'ert von seiner Composiliou, 

worauf Lafont eines von ~ ein e n Concerten vortrug. Als aher 
bei d e Künstler vortraten, um die Sinfonie concer'anle von Kreulzer 
vorzulragtm, wurden sie mit rasendem Beifall empfangen. Lafont 
grüssf, 8timmt seine Geige nnd wendet sich endlich gegen Paga
nini um ihm das A anzugeben. Dieser lächelt, zieht die Schultern 
leicht ew.por, und beginnt zu spielen. In allen Eosemblestellen 
~pielce er genau was geschrieben stand, allein bei den Solos teilen 
überliess er sich ganz frei seiner Fanla8ie, was niellt ganz nach 
dem Geschmacke seines berühmten Gegners zu sein schien. Eine 
fabelhafte eadeoz mar.hte vor Beifall fast das Haus ein8türzen, 
und wenn man den präcl.tigen TOD. die Schönheit des Vortrags, 
die Regelmässigkeit und Reinheit von Lafoß1'" Spiel bewllndert 
haue, 60 war man hingeriss,.n von der mächtigen OriginalifAt, 
den wundervollen Passagen, der Poesie, dem Feuer und der glin
zenden Frische des italienischen Gei~crs. Wem gebührte schlless
lieh der Sieg ~ Laront sagte oft, dass er sich nicht für üherwunden 
halte. Paganini sagfe nichts, allein fS lag viel Bescheidenheit in 
seinem Schweigen. 

Wie dem auch sei, dieser offene und loyale Kampf, dieser 
edle Wetteifer der heiden ~rossen Künsrler hat niemals auch 
nur im ~erillgsten die Freundschaft getrübt, welche rJich zwischen 
ihnen hildete seit sie sich kennen gelernf hatten, und welche 
dauerte, so lauge sie lebren. 

...... 
Die Blbllotlleli.. 

b t r '" i n i ,,1. ~ Cl n b t • r dJ u 1 t 3 u • r i tU m 11. 

Eine der reichslen und vollsländigsten Sammlungen von Mu
sikwerken aus dem 16. und 17. Jahrhundert befindet sich in der 
Bibliotht>k der Königl. Lanelesschule zu Grimma in Sachsen. Es 
Ii«>gt uns ein Catalog del'selben ,"or, der von Dr. H. 1\1. Petersen 
Professor und Cantor emer. in Grimma verfasst ist, und aus weI
chem wir ersehen, dass besagte Sammlung nicht nur mebrere 
W nl,c der Componisten jener Zeit in seltener VolIsHindigkeit, 
sondern ant'h einzelne Compositionen VOll Componisten enthält, 
welche jetzt 1um Theil kaum dem Namen nach bekannt sind. 
Die betreffende Schule hesteht hereits seit 3 Jabrhundertl'n, und 
schon bei ihrer Gründung wurde auf Anschaffung von Musikalien 
Bedacht genommen. Der Schulverwalrer Wolf Trasler schrieb 
in seinem ('rsten Berir.bt vom 23. Seplember 1560 an den chllr
fürstlichen ßarh Dr. Komcrsfadt: "Ges8n~k Buchel', Als Anci
phollsrla psalter Bil,lien ptc. 4ft!r mangeln uns allhie, Ew. Gnad. 
und Achtw. wolde mit Lallle.'bach furfugen (verfügen), whu Er 
antiphonaria, ~radußJia und andere BQ(~ber In clestern aber kirchen 
antreffe, dass Er diselbigen al her In die schule verfertigen wald«>, 
uft' das der Ordillacioll naeh gesungel) wurde,"' So wurde denn 
fortwährend neissi~ gesammeh, Abschriflcn genommen, u. s. f .• 
wodurcb mit clpr Zeit eine Bihliothl'k entstand, welche d(l~ Inte
ressanten gar Vieles cllthäll. 



-
Der Catalog von Dr. Pe.ersen ist sebr zweckmässig abg~

'.8St uDd erleichtert die Uebersicht der flimmdichen vorhandenen 
Werke, .0 dass er jedem Freunde und Kenner der ahen Kirchen· 
mofl& aw Durchsicht zn emprehlen iet. Er enthält eine reich
liche AU8wahi von den Werken Orlande Lasso's. Palestrina'. 
aa. anderer bfkannten Meister; allein be80nders interf>ssant sind 
41ie vielen Sam.Delwerke, in welchen wohl der Name keines der 
irgend beachtentlwertheo Componisteu jener Zeit fehlen ddre'e, 
und welche J wie schon erwähnt wurde, auch dito Namen solcher 
Meistfr und ihrer Werke enthalten, welche selbst manchem Ein
leweihtp.n in die musikalischen Schätze des 16. und 17. Jabrhun-
41ert! noch ziemlich fremd geblieben sein dürften. 

Da gerade io unserer Zeit sich wieder eine lebharte Theil
mahme für die Altere l\lusik zu regen beginnt, hielten wir es Cilr 
eine Pßicht, die Freunde derselben auf eine 80 intere8sante, und 
'Nenn wir nicht irren, im Allgemeinen wenig bekannte Sammlung 
aufmerksam zo machen. 

"(Jeher elnla;e 

1II11i'8stAnde 811' den BütlDen. 

Worauf wir hier aufmerksam zu machen gedenken, war ge
wiss wie uns, 80 auch den geehrten Lesern schon ein Gegt"nstand 
.tes Aergernisses und gehört mit zo den vielen störenden Beigaben 
der theatralischen Genüsse; es sind dies At"rgernisse, die häufiger 
empfunden als gerügt wurden. Eines dieser Vorkommnisse ist 
das S ch i es sen auf der Bühne, welches in seiner gpgeowlrtigen 
Anwendung als eine kleine Barbarei bezeichnet werden muss. 
Fern sei es von uns, die 'Vahrheit der Situation von der Bühne 
verbannen zo wollen, oder jedem sUirkeren Affect scheu aus dem 
Wege zu geben, aber gegen den LArmen, der zart eonstrlJirte 
Personen und namcntli('h Damen bis in den innersten Lebensnerv 
erzittern und erbleichen mach., ohne einen andern, als den bru
talsten Effect zu erzielen, möchten wir doch prnstJich Protest ein· 
Jeg.en. Eine Büchse auf der Bühne abgE'feuert, erzeugt in Folge 
des kn8fpen Raumes wie des Resonanzbodens, einen dreifach 
stärkeren Knall als uoter andern Ums,allden, und so kalln man 
8ich kaum t~t\Vas Unangenehmeres denken, als einen solchen un
versehens gpfallt'nen Schuss. Wir erinnern ~eispielsweise ao 
den "Freischütz" im Hofoperntheater , wo ~Ieichzeitig mit dem 
aufrollt'nden Vorhange ein Schuss wie meuchlings den arglosen 
Zuscbauer anfällt. Noch schlimmer ~eschieht dies in den "Uuge
noUen", wo am Ende des füuften Actes zehn Soldaten hervor
stürzen uud auf ein gegebenf>8 Zeichen. das fast mit dC'm Schusse 
zusammenfällt, losfeuern. D iess ~eschieht noch dazu in einem 
AUlenblicke, in dem .Ier Zuhörer sich ohnediess sr.hon im nervös 
.erabgestimmt~n Zuslande bt'fiIIlJcf. Sauberer Kuns.genuss 1 Da 
jedoch in vielen Stücken das Schicssen so in die Handlung ver
ßochten ise, dass von dt'IDselLen vor der Han.1 nicht Umgang genom
men werden kann, so würden wir anralhen, selbes p.ntw~der auf der 
Scene blos fi~ürlicb und hinter ders .. lben tbatsächlich ausführen 
zu lassen, oder, will man tier '\Tirklichkeit vollends treu hleiben, 
die Pulverjadung auf das Olöglichs&e l\linimum zu reduciren. Es 
sind uns in der That Personen bekanllt, die skh ängstlich er
lundigell, ob in einem S.ücke geschossen wird und l'fich im be
jahenden Falle davon heslimmen lassen, das Theater nicht zu 
',esuchen, 

Ein weiteres Uebel, das zwar nicht von der Bedeutung des 
Schiessens ist, doch aber geeignet erscheint, den aufmerksamen 
Zuhörer zu stören, ist das bei einigen Bühnen übliche Klingel
zeichen zurn Akl8chlusse. Kurz vor demselben, wenn die Hand
Jung eine Gip felung erfährt. der Zuhörer in der gespanntesten 
Aufmerksamkeit lau8chr, ertöllt plötzlich ei .. lisliges, aufdring. 
lirhes Zeichen mit der Glocke, welches den Arbeitern den in 
wenigen l\linuten .erfolgenden Aetschllls~ andeutec. Könote dies 
nicht mitte1st df>s Im Thr.ater schon eillgeführ(en 'felegrafJhen ge
riU8CblG8 abgclhan werden Y 

• 
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Gleich4lrzeit wollen auch wir den andem Or's schon ~pmachteD 

Vorschlag betonen, der den Gebrauch eines Verwandlungs vor· 
hanges empfiehlt, welcher es dem Publikum erspar.'n sollte, mit 
anzusehen, wie die Hluser .011 iltre.. PlAtzen gelragen werden, 
die Biome sich PD'wlirzeln, .nd andere illtlsionraubende Dinge 
mehr. Nieht minder bplaoil.i~elld ist narnentlich für die in den 
Vordergrund gedrängten Zu~chauer der Allblit'k der "gemüchlichen" 
Coulissen, in welchen die cokeuirende Dallu~nwt'It sich aufhAlt, 
die Thea,prrrist·urin 8trickend steht, der R~~isseur in 810use und 
Cylinder commandirt uutl der driue Liehhaher oder vier.e Tenor 
8ich Courage trink.. l\löchten diese und ähnliche wohlgemeinte 
Rathschläge am geeigneten Orte kein taubes Ohr finelen. 

(BI. f. Tb., K. u. MI) 

...... 
IphlJJenle IR Tanrls • 

• 

Bei Gplrgenhpit der jiin~sten Aufführung von 61uck's "Iphi. 
genie in Tanris" in Dresden äu!'sert sich C, ßanck folgenderweise 
im Dresdrner Journal: 

!Iit Freuden emJ,fllngen wir die Wiederaufnahme diese8 er
habenen l\leis'frwerkt's, um so ",phr, da die Aufftihrlln~ eine 
mustprhafre, an vollenJf>ter Gpstaltnng frühf>re Vorst .. llungf>n noch· 
übprtr ... ffende war. Adel IIl1d Einheit dt"s SCyl~, klinsllerisch vor· 
zügliche 8phandlunp; und Tonwohlklang der ~esanglichpn und in
strumentalen Ausführung gp\\'ährlen d .. n voll .. n, ungestörtfn Ge
nnS8 der grossarligpß Tondichtung. Das SItI.lium des Werkes, 
unter Leitung des Herrn Ka,)ellmeisters Rietz erwies ebenso 
gros se Sorgfalt als geistiges Ver~täßdni~s und j"ne bis in die 
kleinsh'n Details sich ersrrptkencJe musikalisclae Corrpclheit, dnrch 
welche allein ein einheitliches und Sn allen seinen Theilen harmo
nisch zusammenstimmt'lIdes Ganzes ('rreicht wt'rden kann, Die 
Ililwirkendt'" widmeten ihrf'D hohpn Aufgaben mit kün~lleri8cben 
Eifer und ausserortlpOllichem Erfolg ihre beblen Kräfte. Noblesse, 
schönes Colorit, declamalorischer Schwung dc~ Gesangf's, cha
rak'ervolle Wahrheit dt'r Auffassullg nlld df>s Ausdrucks sowie 
dranaati8che "fürde dpr Darsielltlllg zeichnt'lfD ihre Leistun~en 'aos· 

Im vollstf'n l\lasse trifft dieses Lob die Hanptdarstellpr: Frau 
ßür,le.N<,y (lphigenip), Hf'rrn l\Jitlerwurier (Oresl) und Hf'rrn 
Schnorr v. Caroh,feld (Pylades), welche die hohen AffeeIe der 
Leidenschaft und Tragik, den seelf>nvollf'1l EI'guss des Geftihls, 
das tief~ Lpid und die sch\\'t'rt'1I Kämpfe des lIerzens ill Gluck's 
hehren, antiken Gestalten mit warmer UII'. begeistprtf'r lIingeblln~ 
zum Allsdruck brach.ell, fiO dass unser Gelllürh syrnparhis('h er
griffen und unser Geist im Genusse der illenlen Schöpful,g in 
dauernder Erhehung und Illnsion rt"s.~('halteD wird. Auch Herr 
Dt'gele schloss sich diesen Leistungen lohem.werlh, mit musika
lischt>m Versrändniss und dramatischer Halrnng an. 

Hinsichtlich des Eindrucks diespr TOIlschöpfung muss ich früher 
Gesagtes wiederholen. Sie ('rfüllt durch ihre edle Ecufachheit und 
l\lelodik, durch die Reinheit und Plaslik der Forrnf>n. durch ihr 
tragisches Pathos und die tiefe Wahrheit der Empfindung und 
(",eideoschaft die Set>le sWts mit dt'm Gerühle dt~r I)ewun,lerung 
und moralischen Erhebung, und bewf'gt tBlser Gf'mÜlh mit zwin
~endt'r Gcwalt bis zur innerste.. Erschütterung und Rührullg. 
Hier ist fine wahrhafre Idealh"irun~ des musikalischen Ausdrucks, 
mit der Ilalül,lieben lIerrscbaft der (;esan~essprache als Haupt
factor - und im gl'o~seD antikisil'cllden Slyle. Und wie Gluck 
seihst sagte, dass er vor Beginn einer Op«>rncomposition immer 
pin Gehibde mache, zu V('r~CSRen, dass er l\lusiker sei, 80 kann 
man von sein<'11 Opern in gewissem Sinne wohl sagen: "Das ist 
nioh' mehr l\lusikl" \\ elln wir uns, mit einiger Achtun~ vor 
unserm Geschmack und vor uu~~rrn hluern VerlaD~en na(:h 'Vahr
heit und Schöuheit in der Kunst, auf einige Stunden von der Ge
wohnheit an jene oft dafür empfangenen Surrogate von geistreicher 
und r4ft'inir.er ~Iache, aber VOll gemeiner SulaslaDz emancipiren 
und ehen so auch von der Gewohnheit an Werke voll poetischer 
ab(!r überschwänglicher Intentionen lind voll Verschwelldun~ wie 
\'011 Verirrung in der sceoischen und musikalischen Geslaltun3: 



-
-- 80 mGssen wir eratauneD üher die Einfacbeit der Miuel, mit 
welcher in diesem beson.derll 'alle du Höchste erreicht ist. Wir 
müssen er8'aunen ol,er die nalürliche. mit scl.irfslem Verstande 
und zugleich mit s'lrkstem Gefühle des Genius gescheheDe Ver
wendlmg dieser BUttel, die UDS nicht eiomal deo Ma •• gel reich 
abwechselnder Bnsemblesformen emp&nden macht, ja die uns 
übflrbaup. gar nicbt mehr an die Art 'IOd Absicbt der Tonmiuel 
ubd ab das Malerielle des Tonansdrocks dell~en lisst, sondern 
uns Dur die poetische Wirkung in wahrbaft reiner und von aller 
leeren ZUlbat entbobenen kuostscböp(erischeo Bildung giebt. 

••••• 

COBBBSPOJfDBXZBX. 

A.u. Pari •. 
8. Oclober. 

Der beispiellos warme Spätsommer hilt zwar noch einen 
sehr grOtl8PD Theil der Pariser scbönen Welt auf dem Lande zu· 
ruck, ir,dessen sind in diesem Angpnl)lick so viele Fremde hier, 
dass uhsere Tht'a.rr, die nun sAmmtlich ihre Pforten geöffnet, 
allabendlicb überfüilt sind. Das iralieniscbe Tbea(er hat ,·origen 
Dienstag die Wintersaison beaonnen und zwar mit Cima,osa's 
Ilairimollio Begrero. Diese erste Vorstellung ist ziemlich ge
lungen. - Icb weiss niell" ob ich Ihnen bericbtet, dass dei. Da
men das Parterre dieses Theltera unzugänglich ~emacht werden 
801lre. DElf S.aa.sminister ist indessen Alücklicherweise vou 
seinem EIltschluss zurückgekommen und das schöne Geschlecht 
darf wieder u~behelJigt die Sperrsitze des SaUe Ventadour 
einnehmen. 

VOll der grossen Oper ist wenig zu berichten. Es heisst 
dass sie gegen die !liUe dieses 1\lonals Gluck's Alcesfe zur Onr
stellung bringen werde. Bei dieser Gelegenheit 8011 das von Ber
liol in einigen l\lonsfreconcerten benutz:e elektrische Metronom 
in Anwendung gebracht werden. 

Die komist'he Oper hat gest~rD den Poslillon von J",on~jumaQ 
mit vielem Beifall uufgefübr.. Monlaubry gab die Titp.lrolle und 
wurde aurs lebhafteste applaudirt. Nächstens I)ringt dieses Thea
Cer ein \Verk VOD Lefebure. W~IYt 1\lanon, zur AuR'ührung. 

Rossini hat vor längerer Zeit ein Musikstück compooirt, das 
mehreremale in seinem ~alon aufgeführt wurde, d. h. vor einigen 
AuserwihUt'n. Diese Composition sollte wie die übrigen Schöp
ft1ng~~11 des )Ieisters seit dt'm Stabat mater wohlver",ahrt in seinem 
Pulle Meillen. Er hat sicb nun 8US folgtndem Grunde elltschlos
sen, mit derttelben vor das grössere Publikum zu trelen. lDer 
hiesige COllcertvereill des Conservaroriums Wird nihnlich kÜl1fligen 
110nal zum Besten des in Florenz zu errichteoden Cherubini
Denkmals ein ,;r088e8 COBccrl geben und in djese~ wird auch 
daM R08sini'sche Werk uoeer dem Titel ,,116S Titans" executirt 
werden. Vor Kurzem hat der Comp08iteur des~ Barbier der WiUwe 
CherulJini's das Por.rät, das diesen Meister in seiner Jugend dar
stellt, mit folgenden Worten übersendet: "Voici, chere Aladame 
Cherubini, le portrait de ce grand homnle rest~ aussi jeune dans 
volre coeur que dans mon e~prit:' Ilan sieht aus diesen W orteo 
dass drr hochbetagte Ilaestro Rossini sich selbst geisHg jung er
hahen hai. 

...... -
lW a, e ., r I e la tell. 

® Maln.. Die Kllnst hat auch ihre heitere Seite, und auch 
von dies(lr Seite ihre volle Berechtigußg_ So hat in der Musik 
der komische Genre zu allen Zeilen eine bedeutende Rolle ge
spiela, und wer in demselben rnit wahrem Humor und künstlerischem 
Verslät.duiss zu schaffen verSieht, verdient den Dank aller frohe. 
aad 8em6thlicbea Meo8chen, da seine Geistesprodukte zur aDge-
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nehlDen Uoterhaltung in kleineren und grösserea Kreisen I~r. 
wesentli~h beizutragen verrnö~eD. Wir I,esi'zen in unserer Stadt 
eioen in dieser Richtung ganz besollders begabaeo ~ü .. sder, der 
in seinen komischen Liedern, Duellen, Terzeuen u .. ~, QuartetteD 
eine 80 reiche Fülle des pikanl~steD Humors in di~hteri8cher wie 
in musikalischer Beziehung entfalter J dass er wg,hl in ~eulscb
land VOll keinem anderu Compooislen im komischem Fache wede, 
ao Reicb.hum der Erfind,mg nocb all unerscbö.pft.icher La'une iD 
der Ausführung seiner Ideen über.roß'en wird.~., 

Wir meinen den ehemaligen Theaterkepellmei 81er R ich a r ,cl 
Gen e e, dessen Composilionen eicb bereits zahlreicbe F~enpde, 
erobert haheo, und der den von Alulter Natur iI.m verlieb~oeD ' 
reichen Quell des bei.erHlen Humors in allen Formen springeD 
lässt, der jovialen Mellschheit zur Erheiterung und sich selbst 
zum grossen Behagen, denn die 1\lllsikverleger im Norden und 
Süden UDsers deutschen Vaterlandes befasseD sich gar gerBe mit 
der Verbrei.ung seiner 80 be)it"btell Composidonen. 

R. Ge 0 e e hat ah~r auch als Operncomponist schon recht Ao· 
erkennenswer.hes geleis.et, seio "Geigtr von Tyrol" ist bereits 
an mehreren deutschen Bübnen mil bedeutendem Erfolge gpgeheo 
worden und wird demnächt auf de r Hofbübne In I)armliltadt. zur 
Autrübrung gelangen. Bei der "on der .,FtlarUiheimer Tonhalle" 
au~getolchriebenen Concorreoz für die Composi.ion des Operntextes 
von H. Schmid, betitelt: "Der I .. iebesring" hat die von ihm eia
gereichte Partitur die ehrenvollste Anerkennung von Seiten der 
P.·(lisrichlcr gefunden, und ist ebeoralJs bei mehreren Bühnen zur 
Aufführung angenommell. 

So eben hat derselbe wieder eine einaktige Operette: "D er 
Jf u $ i k re i n d" vollendet, un41 allch den Tu:t .Ierselben selbst ge
dichte'. Wir haben die Pardeur derselben eingesehen, und könneu 
lJiclat umhin, dieses neueste Werk Genee'8 als ein in jeder Be
ziebung gelungenes, der allpjemeirls.en Beachlunr würdiges zu be
'zeichnen, lind den Tbealer·Directioßt!n UIß 80 mehr zu ,ernpf.ehlen 
als diesn Operette keinerlei A uss.auung verlangt, in gedrängter 
Kürze (si ehen Gcsaogsnummern), eine recht aDlüsante lotrigne 
abwickelt t und bei einigermassen guter Besetzung der drei vor· 
kommenden Rollen: 8ass·BufFo, Tenor und Sopran einen gÜDstigeu 
Erfolg Ilirgends verfehlen wird. 

Wir sprechen hiermit ehle aufrich'ige Ueberzeugung allS, uni 
wünschen Herrn Genee mit dicsem jlingsCen Kinde seiner Laune 
einen .eben so glücklichen Erfolg, wie er sich dessen mit deD 
meisten seiner frübcrt'1l Composi.iooen zn t'rfreuen hatte. 

'Va I1 e r s te i n, dessen Tauzcompositioncn 80 allgemein., 
Verbreitung gefunden babell, dass kaum eine Stadt in Deut~chlaß(1 
(namentlich Süddeutschlaud) in ßolhmd, Belgien, eie. exiMtirt, 
wo sie nicht einen hervorragenden Antheil all deb 'fanzreper. 
10iren hätten, befindel sich auf der Durchreise fair kurze Zeit iD 
unserra &Iauern. Er hat wieder ganz SüdcJeulschland bereist lind 
übera1l persönlic)l, sowie für seine Composilionen die freundliebsCe 
Aufnahme gefunden, Es kaDI) aber auch in diesem Genre kaum 
etwas gefälligeres und schwunghafleres geschrieben werden, als 
die reizenden Tänze \Vallerstein's, welchem seine Fanlasie eioen 
wirklich unt-rschöpßichco l\lelodien.Qllell zu bieten scheint. 

Lelpzl'g. Am 29. Stpcemher fand das erste Gewandhaus
Concert für die eben t.eginllende Saison staU. Dasselbe ward mit 
IlelldelssoJUl's "l\leeres8tille und gluckliche Fahrt" eröffnet, und 
schloss mit Fr Schuber,'s Sinfonie. Die Solovortrige haue. 
Frl. TrE'belli mut Concerl-II. David tibernommen. 

WleD. Unter delI NovirAten, welche das Helhnesb~rger'8che 
Quartetluuternehmen seinen Zuhörern diesen \Villter zu bieten 
gedenkt, wird sich dem V trnehmeo 118Ch auch ein Streichquartett 
des geis'relchen Ilusikschriftsteliers A. J. Becher, der '.ekanntlich 
im Oetober 1848 als politisches Opfer fiel, be.6oden. Dasselbe 
8011 sowohl der Form als dem Inbahe raaeh ül.ereu8 ei~enthümlieh 
und dein Geiste seiner Enlstehungszeit vorangeeilt 8ein. 

Ilie feiElrliche Grundsteinlegung für dall neue Ilofoperntbeater 
wird naeh deo bisherigen Beslirnruungen am 19. November t 'als 
dem Namensfeste der Kaiserin, staU6l1den.' 

Bambar._ Die diesjAbri,e musikalische SaisoD scheiD' 
nach dem, was bisber über die bevorstehenden CoDcelte bekaDDt 
geworden i81, des lotere8santen nieht wellig zu bieteb.t und wir 
dürfen einem recbt lebbarlen Ilusik&reibeD eoCsece,MQen. E, 
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'Werde. vier philharmonische Conce.'te unter der bewAbrlen Leitung 
des Herr .. Fr. W. Grund 8taUfiodeD, und es 8011 dem Vernehmen 
oaeb . AI~es aufgebocen werden, um dieselben in Bezug auf die 
AUlwahl der auszuführenden Toowerke, 80wie durch deren 
80rgfllcige Exekutiruug 80 anziehend als möglich zu machen. 

FerDer steht uns ein grosses ,;eist1iches Concerl bevor, welches 
am 28. October in der grossen l\lichaeli~kirche unter der Leitung 
fies Herrn G. Schiffer zum Besten der Gustav .. Adolf-StiCttlDl und 
des Miethe-Heilf8vereill8 staUßnden soll. Das Programm ist sehr 
reiebhahig, und enthAlt ullter Anderm: Fuge von Bach, CanoD 
von Fischer, Falltasie von Köbler tür die Orgel, vorgecra~en von 
Herrn Osterbold. Andaltte religioso und Largo für die Trompete 
"oa. ~üss; lJeistliche Gesänge für vierstimmigen l\JAnllercbor, 
(600 Singer) .,Mache dicb auf t werde I .. icbt" l\loleUo von H. 
Schilfer; "die Ehre Goue8" von Bee'hoven; "Steb heU'ger Bau 
voo Gottes Hand'c; Ode von Zlullsteg, und noch Anderes. 

Im Theater trat die neu e .. ga~ir.e Primadonna Frl. Mayer
höfer zum erstenmate al8 Donna Anna in ,.000 Juao" auf, H&rr 
ZoUmayer, vom kgl. Hortheater in Hannover, sang als Gast deo 
Don Juall • 

•• - Der von der Ho(mIJsil,baJuJlung von Bote & Bock io 
Berlin ausgeschriebene Preis von 20 Dukafen für einen F e8 t
oder Tri u m phma rach im grosse D si n fo nisch en Styl zur 
Verherrlichung d~r bevor~tehendell Kronungsfeier ist von den drei 
erwAhheo Preisrichtern, Fr. Lacbner in l\lüncben, Tauber. und 
Dorn in Berlin. einstimmig der ullter dem l\louo: 

Der lIerr hat iho beschirmt, 
Er geh ibm ächten deulscben l\luth, 
So kanu der Sieg Ilicbt ft'hlen 1 

eingereichten Compositio" dfS Herrn Kapellmeisters Fr i e d r ich 
Lux in Ilaillz zllerkarulf. Es \\?aren t wie wir schoD mi.gelbeil, 
haben, 88 Cornposilionen aus aller Herren Ländern eingelaufene e.. Dem bisheri~en Hofkapellmeis1er Kückell in SluUg8rt ist 
auf sein drin~eudes Verlangen seine E •• da8sllng gewährt wordel), 
und wird tJerlSelhe Slu(tgarl in kürzester Zeit verlassen. 

• *- In Hamburg wird am 8. Novemher zurn erstenmale Beet
hoveu7s lUesse in D in dt*r geräumigen l\lichaelskirche unter der 
I>irekrion dcs H~rrn OUto zur Aufführung kommeD. Die Kirche 
bietet Raum für 5000 Zuhörer, wAhrend zur Auß'ühruog des '1n
,rer~leictllicbeD \Verkes sich durch ßelheiligung von vielen aus
wärtigen Gesangskriften ein Chor von mehr als 400 Stimmcn sieb 
vereinigt hart Das Orchester wird ungefähr 80 Köpfe zählen, 
und din Soloparlhiell sind in den Händen der Damen Frao Iliehal
Michaeli uOlI Frau GlIrau, gebt 8(:hloss, !lowie d~r Herren Ban
, .. anl' aus Frankfurt a. AI. und Schulze aus Hamlnarg. Die Be
~eistertlng der Mitwirkenden für das Werk wAchst VOll Probe 
Fon Proh,". 

••• In Dor.naurad fand 8m 14., 15.' und 16. Srplernher unter 
8e.beiliguog der Gesang. und rtlusikvereine VOll Arnsberg, 
Bielefc:ld, Essen, Dumm, Hagen, Hattingen, Iserlohnt f ... ippstadf, 
Mlinslcl', Paderbor'Jt Soest u. s. w. ein wcstphiliscbes l\lusikfest 
s.att. Chor und Orchestc~r zählte 840 AIJf:iführclltfe und die Lei
tllog war in df'o HäMlen des l\lusikdireklors ßreidclJstein. Am 
ersten Ta~ gab mall l\1('radel~sohn's uEllas", die Hauptsoloparthieeo 
wurden von deon Damen Eggelillg ulld Simon, und deo Herren 
Schneider und Hili gesungen. - Ocr zweite Festlag brachte Mo
zar"s Don Juan-Ouverture, das Trio-Concert von ßeechovell, eh:e 
ZusammenstelJull' Von Chören und Soli's aws ,tSamsou" von 
Händel lind die Eroica von ße~·lhovell. Da.s Trio-Cone.·rt wurde 
~espidt VOD Frl. Am. ßido, darm dt·n H,.rren Giesenkirchcll ur .. 1 
Loos. - .)er driue Ta~ war Solovorträgcn gewidmet. 

• : I>r. Fr. [,iszc hielt ~ich einige Tage in Berlin hei SeiUf!ßI 
Schw;eger~ohne HallS von 8ülow aue, ehe cr die R,dlle nach 
ROID antrat. 

• *.* Ferdinand HiIIEr·s lieue Oper: "die ealacombeuu (Tt\x& 
VOD Aforfz Herman,,) wird mit Be3iun der Wi'ltersaison in Wies. 
haden in Scrne gellen. 

..... In Cohur~ i:o.ll ehlp. neue groSfle Oper "die Juuefrau '·011 

OrfeaIlß" von A()gu~t L~ngert zur Atlß'ührung beslimnl&. 

••• Roger h.tscin Efl~a~ement an dl'r komischen Oper In 

Paris lt~",allgefre«ent und in A .. bt~r'8 "Haydeel
' debütir~. I 

-
•• - Die bisherige Primadonna in Kassel, Fr1. Selig, wurde 

durch· Frau Kapp. Young, Schwesler des Tenoristen Youog, ersetzt. 
•• " Frl. Hallsmahl., eine Sehülerin von Duprez in Paris, ist 

nach Deulschland zurü.:kgekehrt, um ein E •• gagemellt am Lübecker 
S1aduheater mit fünrfause .. d ThaierD für sieben Monate anzu
(reten. Sie 8011 im Besitze einer p,atcbt vollen hoben Sopran
stimme sein. 

... In Stockholm 8larb der frühere Ho(·Capelimeistc4 r JohallD 
Friedrich Beerwald. 

.** Die SteUe des verslorLcnf'D Tao x Am ~Iozarte"m in 
Salzburg ist dem Chormeister des Wiencr IlinnergesRngvereio6, 
Ha n n s S cl, lAge r verliehen worden. 

• *. In Hamhurg wurde am '9. September das Acfieo.heater 
in S.. Pauli eröffnet. 

e.* Das kaiserlicbe Theater in P~tcr8bnrlt ist mit dem uPro• 
phet" eröß'net worden. Tamberlick und l\lme. Naotier~Didiee waren 
die Träger der Hauplrollen. 

*.1(1 Frl. Arlöt ~astirt mit ausserordentlichem Beifall in Pra-=. 
.: Herr v. Broosar' Uild dessf'f) FraII, die PianisCin Ingeborg 

Scarek, Raben Ende September ein eOllcfrt in Königsberg, io 
welchem sie die "Preilldes" von Liszt, für zwei Claviere arrangirt, 
vortrugen. Ausserdem l'piehen die coneerlirenden Ehegatten ab
wechselnd Compositionen von Cbopin, SCbllmaDIJ, Beclhoven, 
Scarla .. i und Liszt. 

* * * ß. Wagner ist nicht, wie wir irrchümlicb berichtet haben.,. 
nach Carlsrul.c g"gangen, sondern be6ndet sieb Iloch immer il. 
Wien. 

*** Frau Johanna Jachmann·Wagner ist. 3m 30. September 
zum crCenmale im königl. Schauspielhallse zu Berlin als Iphigenie 
allfgelreten. Der Zudrang des PuhlikllOlS \\'a, 80 gross, dass r.ir 
ein Parque'·8i11et miuUltcr zwei Friedricbsd'or bezahlt wurden. 
Selbst für Parlerre-Cinels wurdetl 4 'fhaler bezaMc. 

* * '* Der von 41em Direl,(or Sah-i in 'Vien von seiner Ent
deckungsreise mitgebrachte Tenorist l\lorilli soll in den nächsten 
Tagen 7.um Auftrelen kommen. 

'* * '* Die italienische Oper in Paris ist mit ttll rnatrirnoniQ. 
8fgreto" VOll CimBros8 cröWnct worden. Dcr Unternehmer. ~1. 

Calzado hat Alles aufgehof~n, d;e Saison zu einer ~Iänzellden 

Ztl gestalten, und die Aufführung der gf~nallnten Oper war in 
hohem Grade befric~digeod. lind liasi .tas Beste für die fernereu 
Vor8.ellun~en hoft'en. 

*.1(1 Für das zweite Gewandha.usconccrl in r ... eip7.i~ ial folgen
des Programm a1Jfges(cllt: OnvHtürc zu den "Ahenceragen" VOft 

CheruMoi, Coneertarie "on l\lozarf, gt'8t1ngen VOll St~hlJorr v. Ca
rolsfeld v(m Dresden, Concerr für das Piaßofortp. "on Roh. Sehn ... 
Inan", vorgetragen VOll Alf'xander I)reyscbock; I ... iedcr "on Sehn. 
maDD, a) dei .. Angesicht. b) der Hidalgo, gesungen von Schnorr 
v, Carolsfeld, Noehlrno (Souvenir de Norderraey) von Dreyschock, 
NovelleIte von Sehnma, ... , vorgptragen von A. Dreyschock. -
Zweite Ahlheilung: Sinfonie, (No. 4, B·dur von Bee,hoven. 

•. .* Direc(or Wollheim in Hambnrg bat kürzlich 11O'('r dem
Titel: "Ein Wort 811 Hamhur,;s Bürger'C, eine Broscbüre veröf
fentlich., in welcher er dazu.hon 8llcht, dass er (,hllC Subvention 
von Seiten des Slaates die Leitung des S.aduhearers nur noch 
eine kurze Zeit fortführen könne. Dass der Zus.sod des Stadt
theaters ein wahrhaft trauriger IIn •• einer S.adt wie IJamblJrg 
durchaul unwürdiger ist, kann Niemand in Abrf'de slellen; auc:h 
darüber ist man im Allgemeinen einig, .iass nur durcb eine Slaacs
unterstützung jenem Zus.ande ein Ende ~emacht '\V(~rden kann. 
DirecCor Wollbeim bat für Oper und BaUet ein zahireich,'s III)d 

zum Theil recht tüchtigcs Personal engagirt. Ganz anders sicht es. 
mir tleu finanziellen l\litteln lind deli I ... e'slungen des Thaliatbeacers 
ans. Ungeachtet dasselbe meh rere Mir~lieder verloren, lind eine 
Anzahl heuer, darunter besonders Frl. Woher, cn~agirt har, hat 
sich doch scbon in den wenigen Wochen, welche seit der Wie
dereröfFrnmg der Bühne verflossen sind, das Ensemble fast ganz 
in der frühereD Vorzüglichkeit wieder her3escelh. Es mag im 
Thaliatheater ein Lustspiel, eine Posse oder auch ein Schauspiel 
aufge f61,rt wurden, immer wird man ein volles oder docb gut be
se'ztes Ha08 und t'in Publikum GlUlen, welches den Darstellungen 
reichen Beifall ~pp.ndef. 

VerlBe",ortl. R,td.klelfr: FoD. FOECKEIlER. _. Drill'" vel RiuTER ud wnuu in M.lu ... 
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ABKellk. ~atal.Dl. 

I. 
Der Narne eata1ani, der vor elnagen Jahrzehnten noch die 

Welt mit Beinern Ruhme erfüllt.-, hal auch beule noch nicbt seinen 
Zauber ganz verloren. und es lebei) Iloch zu viele Leute welche 
die berühmteste der Sängerilluen gehöl,t haben, uu.1 noch heute 
VOQ ihren Leistungen mit wahrer Uegeisleruog erfüllt silld, es 
,ibt ahdererseits der Gesangskünsller, welche auf eine nur an
nähernd ähnliche Vollendung in ibrtr KUllst Anspruch machen 
köonten heutzutage ~u Wellige, als dass es nicbt geret!htfertigt 
erscheinen sollte, ein Pbänomen, das einst deR KUDs.himmel 60 

ausschJiesseod beherrscht~, den Alte.'n und jüngern Freunden der 
höheren Gesangskunst ins Gtdächilliss zurückzurufen, indem wir 
einen Lebensabriss der vielgf'Ct'ierccu Küusl1erin geben. Ruht ja 
doch ohnehin der Flucb des Vergessenwerdeus auf dem hloa aus .. 
übeuden und nicht selbst sch8ß'elld~n Künsller, und was er ge· 
leistet, 80 gross es auch gewesen seil) DUJ~, gebt mit ihm zu Grabe, 
und wird verdrängt von neuen, gar hiufi~ minder bedeu.eoden 
Erscheinungen. 

An gel i k a Ca ra lall i, geboren zu Sinigaglia im Kirchen. 
staat im Oktober 1779, war die Tochter eines Goldsc:hmieds in 
jener Stadt. Als sie ungefähr zwölf Jahre alt war. \\ urde sie 
in das Kloster von SanlJ\ Lucia, zu Ruhbio in der Nühe VOll Rom 
geschickt, "'·0 ihre s("böne Stimme bei dem Gottesdienste eine 
grosse Anzahl VOll KUßslfreuuden auzog. Diese Slinline batte 
als sie noch in ihrer ersten Frische war ulld Ilachdcm sie ihre 
vollständige Ellwicl,elung erhalteo haUe, einen sehenen Umfang, 
besonders in der lI~e, denn in schnellen Passagen erhob sie sieh 
manchmal bis zum 'i; mit vollkolllmen reinem unt! weichem Klange. 
Damit verhand sich eine aussuordelltlicbe natürliche Leiehtigkeit 
in der Ausrührung gewisser Passagen, besonders in der chron.a ... 
tischen Tonleiter, sowohl aufwärts als abwArts, welche ausser 
Ca(alani Niemand mit solcher ReiDheit und Geläufigkeit auszu. 
fUhren vers(aDd. 

Im Aller v 01) fünfzehn J4hrel) verliess l\1l1e. Catalani das 
Kloster, Ulld sah sich ~ellöthigt beim Theater Zußucht zu SUChen, 
da Uat· Valer gällzlich verarmt war. Der Musik.. un.l Gesang .. 
untcrricbt den sie im Klo~ler erhalten haUe, war sehr mangel. 
baft gewesen, ihr laerrJiches Organ musste för Alles elltschädigclI; 
sie hatte Fehler in der Vokalisation und in der Aus~prache ange
nommen, welcbe sie nie mehr volIstAudig abzu:egen vermochte, 
seihst nachdem sie gr058e Sänger wio lUarehesi und Cre8centini 
gehör' haUe. So )(Ol)nte sie z. B. gewi~se StelleD .. iemals her
vorbringen ohne ein sehr merkliches Beben des Unterkiefers; da
ber karn es daHS ihre Vokalisation Dicht J;enügeod gebunden war, 
und dass ihre LAufe immer wie eine Arl von Violin.Staccato 
lauleten. Ungeacbtul dieses Fehlers, der nur I ... eu'en von Fach be-· 
merkbar war, lag ein Reib in dem Tonansatze der tataune .. -
erregendeo Stimme dieser jungen SlllgerilJ, eine solche Kraft lind 
Leicbti,keit in deo For~etoureo welche sie infllinktmässig nus
führte, verbunde.. mit einer 80 reinen und rieht igeo In.ooation 

selbs' bei den grössCen Sc·hwierigkeUen, dass scbon ibre ersten 
Schritte auf der tbeatralische:t Laufbahlt VOll eialt~1II fast beispiel
losen Erfolge begleitet waren. Sie war VOll der Nacut ,zur Hra
VOlltSäflgerin beIStimmt; allein t'rst nach einigen Jahren prakriecber 
Ausübung wurde ihr dieser Bel'uf klar. In den ersteren Jabren 
versuchte sie sich im ausdrucksvollen Gesang, welehen mau da
mals vorzog und für welcheo sie gar Dicbt die Döthigen Aulageo 
hatte. So saog sie i .. Paris in einer WAllig be(riedigend~D Weise 
die Ade mit Recitativ aus I' Alessandro nelle Indie" von Picciui. 
,,8e'l dei oai divide dal caro mio ben." Bald darauf begann sie die 
für sie arrangiften Varialionen von Rode, ibre Concertstücke, die 
Arie "Son regillah uod andere Bravoursacl.el) zu sill gen, 10 denen 
Niemand mit ihr wetteifern konDle, und womit sie eineo Fanatis
mus erre,;te, der ao WabusiDlt grAllzte. 

Im Jahre 1796 'rat AI.gelika CataJani im Alter von secbszeho 
Jahren im Theater la Feoiee zu VeDedi~ in einer Oper von Na
solilli auf, Im Jahre J799 zeigt UDS die- Oper ,.M·onima Jlicri
date" von demselbefl CompoDisten die junge S4ngel'io auf dem 
Thealer Ja Pergola in Florenz. 1801 sang sie in lUaifand an der 
Scala in "Clitemllestra" von ZingarelJi und in ,,1 Baccaoali di 
Roma":...von Nicolini. Sie hatte dort in Bezug auf ihre Gesangs
kunst wenig Erfolg; allein !bre Stimme wurde als ein wahres 
Wunder bClracbtet uDd ongestaunt. Voo 31ailalld gill~ sie nach 
Florellz, Triest, Rom und Neapel; öl'erall errt'gte 6ie Enthusias
mu~ und ihr Ruf Lwar.1 bald all,:emeill allerkannt. Diesem Rufe 
vt»rdankte sie es dass sie eine Einladung nach Lissabon erbielt 
um dort in der italienischen Oper mit llme. Caft'orini und Cres
celJtiJli zu singen; sie ' .. af dort gegeo das Ende des Jabres l80' 
ein. ~) Wenll in einigen biographischen Abhaodlungen geschrie
ben wird. sie habe mit Crescentini viel Gesaog8studien getrieben, 
so ist dies unrichtig; dema CrescenCini hat sieb darüber geAusserr, 
daSH er vergeben8 sich bemüht habe ihr einige Kljle RathschlAge 
beizuhringel), iodem Bio ihn gar nicht zu verstehen schien. 

In Lissabon heiratbete Mme. eatalani einen französischen 
Offizier Namens Val ab r e g Q e welcher bei der französischeu Ge., 
sandlschaft in Portugal auachirt war; allein bei ihrem öffentlicben 
Auftreten behielt sie immer ihren Namen Catalani bei. Valabregue 
begriff recht wohl, welche Vorlheite sieb a118 eiot'r so herrliche~ 
Stimme, wie die seiller Frali, und aus dem En(h •• s;o,smus der 
Welt für dieses herrliche Organ zieben lasseil und von nuo an he.· 
gann eine Spekulation welche allf diese seltene Gabe belrindet war, 
und zu so unerme~slieben Erfolgen führen sollte. 

!tIme. Ca,alani begab sich zuerst I.ach Madrid, dann im Jahre 
t806 nach Pari!', wo sie Dur in Concerten sang. Ihr Aulenthalt 
in dieser Stadt und der Erfolg den sie dort haUe,. flOf,ell ihreIl" 
Ruf zu eiller Höhe ,Jen er bisher noch nicht erreicht haUe. Es 
wurde Vieles gegen die übertriebene VorlielJe «Ies Publikums tür 

den Gesang d~r limo. Ca.alani gcschrieber.; allein wenn auch 

.) In dem ArUkel C.' ala n I i4 SchUIlDl1 tJntverullexJkon rUr V.alk .ind eU. 
Daten v.rweeh.eU, .... Il 11s., dort· Kme. tat,l,ul im lahre 180f in Li,.,aboD" 
lokommeD, aera4" ZR der Zeit wo lie in MaU.nd d.büli.tte, d~Jln l~sl' ma. ei,: 
wieder tUnt labre t,rab.r Dach rarla kommen. 
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ihre Gesan8skuDsC nicht über jeden Tadel erhahen war, Sb muss 
man doch geSlf'hcfI, dass dieses Talent so viele ~eltene Eigen
schaften lind solche Dal Urliche Vorzüge in sich vt'reinigte. da"s 
es .'törieht wäre, dieselt .. -n nicht anzuerkennen. lUrne. Ca.alani 
erre~Ce in ihrer Glanzperiode die allgemeine, unbegränzte Bewun
derung von galll Europa; wenn aber der Erfolg ein so allseitiger 
ist, so muss man wohl annehmen, dass er vt'rdient sei. Immer
hin mö~t'n sich bei einem Talente. welches von dt,r Welt mit 
Beifall überschültpt wird, allch Fehler finden, welche Ilur der 
Kennn zu benrtheilen vermag, wir Il:etler. dies zu, allein wer sich 
nur an dem Vollkornment"n erfrt'tJf'1l wollfe, wäre sehr zu be
klagen, denn eiue \' oll k 0 I~. me n he it gibt es nicht. 

.... ellanDa 'Var;ner ~Is Sellft'ISI,lelerln. 

Ueber das erste Auftreten der Frau Jachmann· \Vagner als 
Sehauspielerin in Göthe's .,Iphigenie" scl.reibt l\fax Ring: ,.Mit 
richtigem Tacte haUe die Künstlt>rin eine Rolle gewählt, die ihrer 
Individualität entspricht, und mit tier sie ,'on der Oper her innig 
vertraut ist. Gerade die idealen Erscheinun~en des c:lassi8chen 
Alterrhnms der griechischen Sage und Heroenwelt hildelen auch 
für Fr. Ja(~hmann als Sängerin dt'n Gipr~lpullkt ihrer Lf:'istungen. 
Für diese Rolleu besass sie ztr jeder Zeit die edle Gestalt, die 
hohe Haltung, die ausdrucksvolle und doch gemessene Bt'we~ung, 
Vorzüge, dit> das recifirende Drama so gllf odt>r vielmchr lIuch 
driaJ~endt'r als die Oper fordert. Dazu kommt jeDe rnusikali~che 
Aushildung des Organs, die nur seltt'n bei ausschliesslj(~hen Schau
epielern zn 6nden ist, die Herrschaft üher die Slimme, welche 
leider von dit'sen häufig vernachlässi~t wird. Diese Vortheile 
verrathen freilich lIoch vorläufig ihren überwiegend musikalischen 
Ursprung und treten in ßegleitung von Uebelständen auf, zu denen 
"'ir vor A He'm pinen gewissen süselichcn. singenden Ton rechnt'n. 
der da hörhar wird, wo es sich darum handelt, sanfte, lyrische 
Gefühle auszudrücken. dann um so auffallender mit ,Jem tiefen 
sonorf'n Grund.on des Organe .. eontrasrirt und leicht als p.ine be
reits vorhalldene ~laniei' an~e!iiehen werden kann. Ebenso un
staUhaft dürfte für das SChall!ilpiel das leise Verhallen df"r Stimme 
sflin. die zuweilen his fast zum unhörbaren Gl'fllister herabsinkt, 
da da& recitirellde Drama vor Allem das dellclich ~esprochene 

Wort verlangt. Eine fernere mnsiknlische Angewohnheit iSl wohl 
auch die Blanke und nicht immt'r richtige Tonmalerei, die in der 
Oper sicher von 'Virknn~, im Schaul'piel dag('~en nnr folparsam 
und dann mit um so grösserem Erfolge zu verwenden ist. liD 

Ganzen bf'sitzt dit' Kün!ol,If'rin in ihrer Erscheinung wie in ihrf'm 
Or~an, ein schönes, edles ~bterial, den Marmor zum plastischen 
Bilde. Zn diesen reichen l\litteln der Natur gesellt sich ein ent
schieden künstlerisches Bewusstsein und Strfben nach dem Ideal. 
Aus vielen Zügen tritt uns der geistige Gehalt der I{Dnstierin eot· 
gegen~ die zwar vorläufig noch in der Vorhalle des Tempels steht, 
aber vielleicht berufen ist, einst das AIIt>rheiligste dessf'lbcll zu 
betreten. Wie weit jf~doch Fr. Jachmaon noch von diesem höchsten 
Ziele entferllt ist, wird sie gewiss am bt"sten wissen und diese 
Selbsterkenntniss zum Weiters. rehen Lenutzen. Wenden wir uns 
vom Allgemeinen zum Besonderen, zu der Art und \Veise, wie 
die Künstlerin die Rolle der Iphigp,nie anfasste und darstellte. so 
müssen wir zugestehen, dass sie die Umrisse der f'dlen Gestalt 
richtig und klar zfichnete, und das Verständniss ihrer Aufgabe 
überall hervorleuchtete. Dagcgf!n vermissteR wir die völlige Durch· 
dril.guog ihrer Rolle, jenes Aufgehen in clpm Charakter, das aller
dings nur das Resultat einer vollendeten Meisterschaft sein kann. 
Ionere Befangenheit und l\langel an technischer Ausbildung ht'mm. 
tell noch hier und da die freie Enlfaltung der vorzüglichen ~fiuel, 
besonders da. wo die rasch wechselnde oder die un 'er der clas
Bischen Ruhe hervortlrängende dramatische Bewegung einen höheren 
Aufschwung IJnd eine leidenschaftlichere Färbung im Ton und in 
der ßewt'gung fordern. Das wunderbar schöne Lied der Parzen 
kam nicht zur rechten Wirkung, weil Fr. Jaehmaon es viel zu 
modulirt vortrug, und die classisehe Einfachheit, verbunden mit 
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der dämonischen Kraft, fehlt'n lies~, weJche da!1 Huz des Hörers 
mit eh"furchrs\'ollt'm SchautIer erfüllen mUS!5. Ebenso fand der 
Schmerz über das tragische Geschick des elterlichen Hauses noch 
wenigf'r "Is die Freude über den wiedt'rgefllDdeut'n Bruder den 
innig erschülterndt'n Austlrlwk. der unbesrhadet der classischen 
Würde zu ermö~liehen war. Unstreitig elltwicL.elte die Künstlerin 
irn ersten Acfe ihre heste Kraf., währelld flie fol~t'ntlt'n in der 
'Virkuflg zurli('kLliebell, so dass wir den EilHlruck einer unvol· 
lendeten Stuclie empfingen. A her selbst in dieser fragmentarischen 
Ges.alt ~elang ('s ~'r. Jachmanll da~ IntereSRe zu fesseln und 
stürmi:olchen Bc>ifall hcrvorzllrnft'u. )llis~(;n wir auch eitlen grossen 
Theil desRt"lhen auf llechnnng ihrer Belic>htheit als Säu~erin schrei. 
ben oder al!l Allfmunttarung für die neue Laufbahn aoseht'n, so 
wird doch auch eine sht'llge und sachliche Krillk ihre Anf'rken
Dung der Künstlf'rin nicht versagen können, und mit Spannung 
ihrem Ga~t~piele enfgf'geusehen, das erSl zu einem entgilligen 
Ur.heile führen kann." 

_000_ 

Z '" e I B e e e n " Ion e n. 

(Dum duo audenot idern, non est idem.) 
* Wir haben bert'its heri<'h'~t, dass der Tenorist Sc h no r r 

von Ca r 0 I s fe I d in df'm zweilen GewanJhalls·Conce.'(p in Leipzig 
mitwirkte, und da dieser Sänger keine unLf'kanllte Grösse ist, 
sondern mit Fug und Recht zu den hestf'n j('lzt lebf'llden deutschen 
Sängern ge1.ähh wird, möchte es für unsere Les~r nicht ohne 
Interes!le sein, zw*,j Kritiker liher seine J ... t>ioi'ungen in df'm er
wähnfen Concerte zu vernehmen, wf'lche sich geradezu wilJer
sprecht'n, und wit'der einmal einen recht traurigen Beweis fCIr 
den hö~hst zweifelhaften 'Vt'r.h 1111Serer Kt·itik im AIIg;emeinen 
liefern. Hr. Schnorr trat zum er~tellmale in Lf'ipzig auf, und 
wird von den daselhst erscheiuf"nden musikalifo.chen Zeitschriften: 
"Signale für die musikalist'he "Telt", und in der Brcntlcrschen 
"neuen Zeitscbrifl für Mu~ik" foJgendf>rmas!ilcn heurtheilt. 

Si g n ale: "Herr Schnorr von CaroJsfeld hat den Erwartungen 
nicht ganz entsprochen, welche wir von seinen l .. eisllIngf'n hegten, 
das S(immmaterial an lind für sich i~t ungl('ich und nur die 
oheren Brnsltöne, .', G, As sind von wahrhaft schönem, edlem 
Tf'norklan~, das A wird dem Sänger schwer und er hringt es nur 
mit mf'rklic.:her Ansrrt'n~tlng unfer BCf"in.rAchti~nlJg des \VohJlantes 
hervor. MiUe"a~e und Tiefe sind in keim'r 'Veise hervortretend. 
Srille l\lethode lässt viel zn wtinschen ührig, besonders was Ton
bildung und Aussprache hetrifft." 

Neue Zeitschrift für l\11I~ik: "Seine Srimmmittel sind 
ganz ,'orzü~dich, namentlich in der Htlhe, die in der That von 
seltener Schönheit jlSt. Di~ Vorträge selbst gnwähr.en uns den 
Eindruck einer Per~önlichkeit von tif"ferer lrmprlichkeif, tieferem 
Kunstgefühle, eine Seite. die sters unter allen Ums.änden erst den 
Leistungen eines Sängers den höchsten Nachdruck zu gt'ben ver
mag" Die Signale dagegen schreiben: Die Leistungen des I-Irn. 
Schnorr v. Carolsfeld im CODcert~aal haften im Ganzt'D ge.!Ommen 
für uns mehr das Gt'präge rines naturalistischen Dilletantismus, 
als das der durchgebildeten Küns.lerschaft. 

Die Si g na I e ferneres: ,.An dem Vortrag von Schumann's 
Lied "Dt·in Angt'sicht" fanden wir weniger auszusetzen, als an 
dem des "Hidalgo", Lei welchem wir die durch die ComposilioD 
hedingte geistige Erfassung und Noblesse vermissten; während 
die N. Z. f. 1\1. dagegen anführl: "A usserdem ist dramatische 
Lebendigkeit als eint! weitere hervorstechende Eigenschaft zu he
zeichnen. Diese letztere trat namentlich im "Hidalgo", in der 
Betonung der Gegensiltze von Schwärmerei und Ritterlichkeit in 
glöckli"hsfer Weise hervor." 

neide Berichte stimmen jedoch darin üLerein, dass der Singer 
von dem Publikum mit ausserordenttiehem Beifall aufgenommen 
und wiederholt hervorgerufen wurde. Der von den Si~nalen 80 

sehr getadelte Vortrag des "Hidalgo" baUe sogar ein Dacapo 
zur li'olgt'. 

Sjnd solche Erscheinungen mehr komisch oder kläglicb' 

...... 



COBBBSP05DIJ'KZEK. 

A. I' 8 Par I IJ. 

Populäre Concerte für klassische Musik. Es handelt 
sich bier 11m ein ficues Unternehmen, welches wir demselben 
Manne, demselben !\Iusiker verdanken, welcher die "Gesellschaft 
junger Künstler des Conservatoriums" ins Leben geruftn hat. 
Diese hatte den Zweck, ein ausfrwäbltes Orchester zu bilden, 
welches imm(lr bereit wäre, die sinfonischen Werke unserer 
jüngeren (:omponisleo zu spielen und auch bekannt zu machen, 
wenn sie t"S verdienten. l\hn weiss wie diese Aufgabe erfüllt 
wurde, und sicherlich darf man der Gesellschaft keinen Vorwurf 
darüber machen, weDn sie keine andern wirklichen Sinronistt'n 
entdeckt hat, als die Herren GOl1nod, Gouvy t Saint-Salns eIe.; 
wollen wir von der Zukunft erwarten, dass deren Zehl noch 
wachsen wi rd. 

Wenn nun Hr Pasdeloup gegenwärtig populäre Concerte flir 
klassische IUusik gründet, so ist es augenschdlllich seine Absicht 
die grosse l\lenge in die Genüsse einzuweihen, welche die musi. 
kalische Knnst in ihrer erhabensten Ausdruckswtoisc zn gewAhren 
vermag. Und ist nioht der Aug",nblick ein günstigerY Die 1\lusik 
dringt überall hin; es gibt kein S.äIHchf'n mehr, das nicht st·inen 
Gesangverein, seine lIarmoniemusik hälte. Der ullent~elcliche 
Gesangsunterricht io den Volksschulf'n bildet jpdes Jahr eiD klt;jnes 
Volk von musikalischen Leufen heran; es siellt sich daher die 
unabweisliche NothwE'lldigkeit hE'rans, den Geschmack dieser Mas
sen zu bilden, indt'm man ihnen die l\lö~dicl.keit verschafft. auf 
die möglichst hillige Weise die l\Jeisterwerke der Kunst, sowie 
die grossen Künstler welcher ihrer Zeit und ihrem Lande zur 
Ehre gereichen, zn hören. 

Herr Pasdeloup wird demnach seine neue Unternehmung ('in
weihen, indem er am Sonntag den 27. um 2 Uhr N8chmilfa~s 
ein grosses Concert in dem Cirque Napoleon Veranstaltet. Wir 
werden das Programm desselben mHtheilen, und Alles beifügen, 
was wir zum Vortheile einer An6talt I welcher wir den bes'eo 
Erfolg wünschen, für nöthig halten. 

Am Dienstag den 15. Oktober AOU eine letzte Generalprobe 
von GllIck's "Alcesle" stattfinden, während die erste Vorstellllng 
für Freitag den J8. fes.gesetzt ist. Der junge Tenorist Grizy 
wird den A polio sin~en. Der Tenorist Louanlt wird, nachdem 
er eille Probe ~Iücklich hesfanden hat, demnächst im "Tell" de
bütirelJ, I!oIpäter soll er im "Prophet" und in der "Jüdin" singen. 
An der Opera comique ist ein Tenor, Namens Buzin engagirt 
worden, welcher bisher an einer der Haupl. Wechselagellturen be
theiligt war. Er 8011 sehr musikalilSch gebildet sein und eine 
recht hühsche Stimme haben. 
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Die vorläufigen Affichen des Nationalfestes der acht
tausend Orpheonisten, welche in Paris und der Umgegend 
angeschlagen sind, kündigen aD, dass die .frei Concerle im ludus
triepalast alß 18 20. und 22. Oktober staU finden werden. Das 
Preissingen wird am 21. eröfi'nt't, und die Preise für die gekrön.en 
Gesellschaften sollen wihr,.nd des dritten Concertes vertheilt 
werden. Die Vorbereitungen für diese Festlichkeiten werden mit 
dem grö~sten Eifer betrieheu. 

Der junge Pianist Gernsheim, dessen ausserordentJiches und 
ungewöhnlich trüh reifes Talent wir schon vor einigen Jahren 
bewunderten, verlässt nlichslflns Paris um sich nach Saarbrücken 
zu begeben, wo er zum ßlusikdirector der Concerlgesellscbaft 
dieser Stadt erwihlt "'orden ist. 

...... 
.&. U 8 ..-. e D. 

t3. Oektber. 

Die erste Novit4t, welche das Hofopl'rntheater zur Aufführung 
brachte war Maillarts Glöckchen des Eremi.en. '\'ir können an 
dieser. Oper ein recht amüsaotes Bilch rühmen un. ein gewisses 
Gelchlck des Compooisten, seioe Musik demselben anzupassen, 

-
Doch ist diese 80 leichfen Style~, 80 viel mehr Tanz- als Opern· 
musik, dass die Oper wohl einen Abend erheiternd ausfüllen aber 
durchaus keinen Anspruch auf t~in~D dauernden Errol~ hallen kann. 

Die nä(}hste Novität soll Sehllber.'s Operette: "Der hAl1~liche 
Krieg" sein, welche im vorigen Winter als Concert im Musik
vereine aufgeführt, vielen Beifall fand; danu sollen Hans Heiling 
und Gounod's "Faust" fo1gen. 

Die Aufführung von Wagner's "Tristau uud I~oJdeu musste 
Wf}gen for.dauernder Unpässlichkeit Ander's vcrschoben werden. 
Der berühmte Componisl t welcht'r sich IAngt>re Zeit I.ier auf~e

halten hat, wird nächstens ",,'ien verla~sen und erst nach erfolDter 10 

Gent'sung Ander's zurückkehrelJ um sein neues Werk in Scene 
zu bringen. 

Eine Reprise der Norma können wir wohl nicht unter die 
Nelligkeilen rechnen, obgleicla sie uns Gelf'genhelt gab, Frau 
Dus.mann, die gefeierte Sängerill deutscher ~lu sik auch in einer 
italienischen Oper reussiren zu ~chen. Ausser ihr war nur Herr 
Schmid als Orovist im Slande das in diesf'D Rollen durch Hemi
niscenzen verwöhnte Puhlikum zu erwärmen, während Herr SeiD. e 
belli (Sever) und Frl. Lich.m!lY (Walgisa) ihre Aufgaben Ilicht 
genugend bewältigen konnten. 

Die Gesellschaft der IUusikfreunde und das Comite tier phil
harmollischen Concerte haben bereits ihre Concel"pro~ramDle für 
den Winter veröffentlicht. ErsCP,re wird sechs I;rosse COllcerte 
veranstalten und darin unter Anderem die grosse l\1essf' von Beet
hoven und Haydn's ,.Jahreszeiten" zur Aufführung bringen. Aus· 
serdem wird die Gesellschaft auch diejenigen zwei Sinfonien dem 
Publikum :vorführen, wt>lche in der \'on ihr ausgeschriebcnen 
Concurrenz \10n den Preisrichtern als die Besten ~ewählt werden. 

Das COlßite der philharmonischen Concerte hat vorläufig vier 
Concerte angekündigt, in welch",n die 9. Sinfonie von BeechoveD, 
l\lozarl's G-moll und ~Icndelssohn's A-dur Sinfonie zur Aufführung 
gelangen werden. Auch eine Sinfonie von Herbeck befindet sich 
in dt>m Programme. Man wird es nur billig fiudt>o, wenn nach 
den Werken VOll Gade und Rietz, welche im vorigen Winter in 
den philharmonischen Concerten zur Aufführung gebracht wurden, 
in dit'sem Jahr., einem hiesigen Componisten eine 80 bedeutende 
CODcession gemacht wird, neben den Heroen der deutschen Musik 
zu erscheinen. Dass Ht'rr Kapellmeister Dessoft' zllm Professor 
der prae'ischen Composilionslehre am hiesigen Conservatorium 
ernannt wurde, hat die süddeutsche ~Iusikz(>itung bereits gemeldct. 
Es ist diess eine neu creirte Stelle, da sich das Bedürfniss heraus. 
gestellt hat, die VOll Simon Sechtt>r, dem Professor der Harmonie 
und des Contrapllllkles gebilde. eu Schüler auch mit dem ästheti. 
schen Thoil der musikalischen Kunst bekannt zu macheD. 

Der bisherige Chormeister des l\IAllnergesangvert>ine~, Herr 
SchlAgcr, wurde zum Domcapellmeister in :Salzburg ernannt; 
an die Stelle desselben wählte der l\lännergesangverein neben 
Herbeck, Herrn ~Iair zum Chormeister, welcher sich durch meh
rere, beliebt gewordene Compositioßen für MAnllergesang ausge. 
zeichnet bat. 

....... -
.Naellrlellten. 

HaDDover. Am t. September ist die Bühne wieder eröffnet 
worden. Besonders bietet die Oper günstige Aussichten. Herr 
Niemann ~cheint gleicbmissig der Intendan~ wie dem Publikum 
gegenüber eine freundliche Scellung nehmen zu wollen; er ist bereits 
vier 1\1 al in einer Woche aufgetrelen : in den "UugenoUen", "Jo
seph in Ae~yplen". "Troubadour", "Templer und Jüdin" und hat 
sich die einlllüthige Anerkennung erworben, dass er wAhrend 

" seines Aufenthaltes in Paris und fortgesetzt auch wAhrend der 
Feri.,n eben 80 eifrig wie erfolgreich seiner künstlerischen Aus
bilttuog obgelegen hat. Sein Vortrag ist überall durchaus moass
voll gehalten und bat sehr an Innigkeit gewonnen t wAhrend die 
Stimme ihren früheren Glanz ungeschwlch& hewahrt hat. Hoffen 
wir nUß, dass das Bewusstsein gehobener Tilchtigkeic des Singer. 
nicht die Quelle neuer Differenzen wird. 

• 
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Dl1blla. Am 16. September bat bier eine italieniscbe Opern

cesellscbaft ibre Vorstellungen eröfFnet. Zu der Compagnie ge
hören: Mlles Tie.jl'ns, Belaire, Signori Rioglini, delle St'die und 
der Kapellmeiscer Aediti. Die Reibenfolge der ers.en Vorstel. 
lungen war: Trovatore, Purieani, Norma, Blartba, Barbier und 
Lucrezia Borgia. 

Warsohau. Zwei oder gar drei neue Opern werden ein
.todir' und dürfen sich als vaterländische von Landelfkindern com
ponirle Produkte der lebbaftesten Sympathie erfreuen. Die eine 
derselben (ührt den Titel "die Flibustier", sie isl das 'Verk des 
geschätzten Componisten J. F. Dobrzynski und es 8ind bereits 
daraus einzelne Numm~rn vortheiJhafc hekanDf. Die zweite be
Dennt sich "OHo der Schütz" und hat als Ersllingsopf'r Herrn 
Münchheimer lum Verfasser. Ob die le.ztgenannte dasselbe Snjet 
zum Yorwurr hat wie die gleichnamige Oper von Hofcapellmeister 
BeisR in eassel, ist nicbt bekannt, docb behaUe ich mir vor, 
nach der Aufführung darauf zurückzukommen. Dass UDSf'r wackerer 
l\IODiuszko die Zeit üher auch nicht Gefeier' :haben wird, lässt 
sicb voraussehen. 

•• " Die Errichtung eines grosseu (!oDstlrva'oriums der l\lusik 
Dach dem Muster des Pariser Conservaforiums, in Petersburg ist 
von den be.reffenden Ministerien endlich genehmie!;t worden. Zum 
Direktor der Deuen Anstalt ist der Docb jugendliche CompoDist 
und Claviervirtuos A. Ruhiostein bestimmt. 

.*" In Folge des von der "Gesellschaft der Musikfreunde" 
in Wien au~geBchriebf'nen Preises für die Composi.ion einer Sin· 
tonie sind über dreissig Partituren eingesendet worden, welche 
8ammt und sondt'rs an den einen der :gewähltcn Preisrichter, 
Ferdinaod Hilfer in Köln zur ßeurtheilung abgegangen sind. 

••• Der taientvolle Componist Chrisciao Seidel ist am 18. 
September im 30. Lebensjahre in l\fünchen gestorben. 

.... Zu Esslingen bei Stulfgart fand am 14. August znr 
60jAbrigen JubilAumsfeier des kgl. Schullehrer·Seminars in der 
Hauptkirche ein ~rosses Festcorcert un.er Leitung des könig'. 
l\lusikdirek.ors Chrislian Fink slatt. Das Concertprogramm war 
folgendes: I. Abtheilung : t. HHoch lbutfeucb auf" eie., Chor mit 
Orcheslprhpgleitung alls dem "l\fessias"; 2. Mäont>rchöre: "Heilig" 
eie. von Bor'r.ianfolki, "Lob~C'san!!;" von Dr. Kocher; 3. Präludium 
in E.dur für Orgel von S(~b. Bach, vorgetragen :von ehr. Fin),; 
4. Gei~lliches Lied: ,,0 wie unaussprechlich selig" u. s. w. für 
gemis(·htt·n Chor von ehr. Fink (Nr. taus Op. 8); 5. "Schwingt 
heilige Gl!danken" 11. B. w., l\fännerchor aus der deu.scht:n 1\le!lse 
von J. G. Frech. 11. Al,theilung: 6. "Eine feste Burg" Choral 
von 1\1. Luther, Salz v. L. O~i4ntlcr (1686); 7. Orgel-Sonate (Nr. 
4 aus D.dur) in drei Sätzen (l\lanuscripc). componirt und vorge
eragen von ehr ..... ink; )j. Männerehöre : "Singt hoch erfreut" efc. 
von Gomlimel, "Willkommen sei" elc. von M. Frank; 9. "Siehp, 
wir preisen selig" etc., Chor mit Orches.er aus "Pau/us": '0. 
Männerchörc: "Macht auf" eie. aus "Freylinghaust'o", "Friede 
in GoW' von J. Chr. \Veeber; 11. "Singt unsrem Gort" ele., Chor 
mit Orchestt·r aus "Judas Makkabäus" von Hände'. Voraus ging 
floch ein von ehr. Fihk neu componirtes Festlied für l\lännerchor 
Blechinstrumente unll Pauken, und der ~Choral: .,~un danket 
Alle Gott" 

• *- In den Thf'at~rn in ßerlin beabsichtigt man dieselbe Be
leuchtlJn:z auf dt'r Bühne einzurichten, wie solche bereits die 
Pariser Oper besitzt. Die Raml)e näml ich, welche gl'geowirtig 
dazu bes.i mnal ist, die Bübne zu erleuchten und .He in ~Iei('her 

Höhe mit dem Podium zu heiden Seilen ,Ies Souffleurkastens 
en.lau~ läuft, 8011 durch eine sogenannte französische Rampe N

setzt werden, deren Erfinder ,He UM. ~Ielon und Leroy zu Paris 
sind. Diese Rampe liege drei Fuss (In ter dem Podium, wirft das 
Licht durch Spiegelref1ex auf die Bühne, und hat ullter vielen 
Vortheilen auch den, dass das Lid), weder den Zuschauer noch 
den Dar~tel\cr bt>läsligt. Die Aufs&ellung dieses Deuen ßeleuch. 
lungsapparates wird etwa 6000 Thaler kosten . 

• : Die Gazette musicale von MaUan,t veröffentlicht einen 
Brief Bellini's 8n dfn Musikverleger Riccor.Ji Vom ., Juni t934, 
w(~lcber einen interessanten Blick in den Charakter dfs Compo
nisten und seine Art und Weise zu arbeiten gestaUet. Er bietet 
Riccordi elas Eigenebumsrecht aller seil.er \lTerke an, die er im 
Laufe der Jahre 18iS6 bts 1888 schreiben würde, und zwar in der 
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Art, dass ttie Beide unter gewissen Bedingungen das ausl:lchliess
liehe Recht hAuen, die be.reß'enden Partituren an die Theaterdi
rektionen zu verkaufen, als Honorar verlangt Bellini nur 4000 fr. 
und hofft den musi~alischell Piraten, wie er sie neu nt , welche 
seine Werke nach den Clavierausz'igcn zu instrumentiren und 
an die Theater zu verkaufen pflegten, das Handwerk zu legen. 
Er erweist sieb dabei als «nter Geschäf.smann. AU8serdem ent. 
bAlt sein 8rit'f folgende Stelle: 

"Ich glaube dass ich mit D • •. mich iiber mehrere Werke 
vereinigen wer,le. Allein ßlall muss ihn überzeugen, dass es ihm 
auf eini~e tausend Francs mehr oder weniger nicht Ankommen 
darr. Denn es ist wohl der Beachtung und der Belohnung wt'rth, 
wenn man in einem Jahre drei oder vier Opern schreib., wAhrend 
Andere zwei oder drei Jahre an einer einzigen Oper schreiben. 
Und dann. wenn if.h Zt'h dazu baUe, hahe ich nicht immer alle 
meine Kräfte 8ufgt'wendet, um meine Werke reus!liren zu machen ~ 
Bin ich nicht glücklicherweitie durch die freundliche Aufnahme 
von Seite Publikums belohnt worden 1 01 e Norma, welche ein so 
unglückliches Debüt hatte, wird sie nicht von den deutschen Zei
tungen die schönste und gehaltvollste meiuer Opern genannt'? Ich 
kano also die Klagf'n der Direktoren über die Preise welche icb 
verlange, nicht gleichgfiltig anhören. KönDte ich denn nicht noch 
jedes Jahr vier Opern schreiben ~ Allein damit würde ich mir 
meinen Ruf verderben, und mir vorwerfen mü~sen, dass ich die
jenigen bet rü~t', die mich bezahlelJ. Habe ich nicht die Sonnam
bula vom t 1. Januar bis zlim 6. März geschriebf'll '? Allein das 
war ein Zufall, da ich floch l'tehrert>s aus dem Ernani benützen 
konnte, welcher verbolen worden war. Aber der "Bea.rict!" und 
"Zaire" wird man es immer anmerken, dass sie in wenigen 'fageG 
und Näch.en zu Stande kamr>n. 1\lon untersuche doch die Wahr. 
heit, und berechne den Grad der Wahrschf:'inlichkeit des ErfOlges, 
aber ganz unparthei isch, und man wird finden. dass ieh nicht Un
recht habe, wenn ich arn Ende des Jabres ehensoviel verdient 
haben will mit ei 11 e r Oper, wie meine Collt·gen wenn sie vi e r 
Opern schreiben elC. 

•• * Der elektl'ische 1'letrol101O, mit weld.em bei den Berlioz
schen Concerten schon gelungene Versuche gemacht wurden, 
wird jetzt in der grossan Oper In Paris eingefljlart. Der ftlecha .. 
nismus, welcher vom CapeIJmeister miUehot eiues Tas'enwerks 
mit der linken Hand dirigirt wird, communicirt mit einem A ppa
rate, der ein Taclstäbchen in Beweguug setzt. Der pra'~tischo 

Vortheil dieser VorrichlUng zur Erzielung genau übereinstim
mender lTactangabe für hinter der Scene gleichzeitig mit dem 
Orchester mitwirkende Chöre, i\lililärmusik, Orgel u. dgJ. liegt 
auf der Hand. &Iao wird den Apparat bei Auffübrung der GlucL.
schen "Alceste" zurn ersten Male anwenden. Wäre auch un~eren 
Operntheatern zur Nachahmung zu empfehlen. 

*.* Am ulJgarischf'n Theater in Pes' concertirte dieser Tae;e 
der junge ViolilJvirtuose Leopold Auer, der einzige Schüler Joa
chim's, mit ~rossem Erfol~t'. 

lieue Jlttu~kalitn. 
Bei Gehetllne .. ~ ""olll' in W a, 8 eh au erschienen 
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Anaellka l:atalaol. 

11. 
(S c h ] u s s.) 

Gegen den Monat Oktober 18041 begab sich llme. Catalani 
nach London, hier erwartete f'ie ein so glücklicher Erfolg wie 
man bis dahin noch kt,in Beispiel erlebt haut', obwohl sie schon 
in l\ladrid und Pal'i~ ConCerfe mit einem immensen Ertrage ge
geben hafte. Sie besass Alltos was dazu gehört" um die Eng
IAnder zu verführen, vor Allem die ausserordentli('he Schönheit 
ihrer Stimmp, eine Eigenschaft welche namentlich bei der grossen 
Masse durcb keine andere zu ersetzen ist; ihre wahrhaft könig
liche Hallung, welche der höheren Gesellschaft gefallen musste, 
und endli(~h ihre Verachtung gf'gen df'n nellE'n Hof Napoleons, 
sowie der Umstand, dass sie EngJand zum Schauplatz ihres Ruhmes 
wähltp., schon für sie einnahm; kurz es wirkte Alles zusammen 
dass sie von den Bewohnern Gro~sbrilalJiens nicht nur bewun
dert, sondern gelit-bt wurde. Währrnd einpr einzigen Theater
saison, welche nur vier l\lonate dauerte, nahm sie 180,000 Fr. 
ein, ihre Ben('fizvor8'ellun~ mit ein~erechnt't. Ausscrdf'm ver
diente sie während dieser Zeit un~efähr 7(.,000 Fr. in Soiree's 
und Privatconcerren. Sie torhielt bis zu 200 Guineen um in 
Drury-Lsne oder Convencgarden lias "God save thr Queen" oder 
nRule Britannia" zu singen, nnd für ein t-inziges ~Iusjkfest wurden 
ihr 2000 .:e Sr, bezahlt. NAchdem die Theater in Londol1 ge
schlosspn waren. reiste sie in den Provinzen ht'rum, sowie in 
Irland und Schottland, lind brachte enorme Summen mit zurück. 
Ihr Vermögen würde sich mit deli grössten haben vergleichen 
können, weDn sie nicht während ihrt"s ganzen Aufenthalts in Eng
land auf einem fast königlichen Fuss gelebt hAUe. Ein ein"iger 
Zug lßag eine Vorstellung von den Ausgaben für ihre Haushal
tung geben: Die Rechnung für das Bier, welches ihren Domt'stiken 
geliefert wurde, betrug in t-inern Jahre t80 :I! St. Uebrigens 
sagt man auch, dass lIo(:h andere Ursachen, unahh4ngig von dem 
persönlichen A ufwancle, einen grossen Theil ihres Verdienstes 
aufzehrten, denn ihr Gemahl verschwendete ungeheure Summen 
im Spiel. 

Nach einem siehenjährigen Aufenthalt in London kehrte l\lme. 
Catalani zur Zeit der Rt'stauration nach Paris zurück. König 
Ludwig XVIII., tIer sie in England gehört und bewundert hatte , 
verlieh ihr die Direktion des italienisbhen Theaters mit einer Sub' 
vention Von 160,000 Fr., allein sie genoss nicht lange die Vor .. 
theile dieser Uo'ern('hml1lJg, inllem sie bei der Rückkehr Napole
OIlS, im Jahr 1816, Paris vI'rlassen zu müssen glaubte. Während 
der Hundert Tage und in den ers'en 310naten der zweiten Restau
ration reiste sie in Deutschland, ging dann nach Hamburg und 
von da nach Dänemark und Schweden. Ueberall erregte sie die 
gleiche Bewunderung, den gleichen Enthusiasmus. Sie kehrte 
dann dur('h Holland und Belgien nach Frankreich zurück. In 
AlIlsterciam und Brüsse' hielt sie sich 8m lAngsteu auf, und gab 
dort viele Concerte. 

Als sie nach Paris l.urückkam, iibfrnahm sie, 1816, wieder 
die Direktion des italienischen Theaters. Für dieses begann VOQ 

da an eine Epoche des Verfalls, welche mir dem Ruin und der 
Scbliessllng des Theaters endigte. Das Puhtikum, be,aubert von 
Mmp. eatalani ~ing nur In die Opera buffa um sie zo hören •. 
Valabregne benützte diese Stimmul}~. um jedes Tal~u" welches 
allenfalls neben seiner Frau hAUe glAnzttn können, entfernt, zu 
hallen. Orchester und Chor wurden ebenfalls ökonomischen Re
formen unterworfen, wodurch die ganze könisl. Subvention den
Unternehmern in die Tasche fiel. Das war noch nicht Alles 

• 
Die Opern welche man autführle waren nichts als eine Art Ge. 
mengsel von Alierwelts·Mn~ik, ausgenommen von jenen Meistern 
deren Namen auf dem Zettel standen. Die En8emblcstücke wur. 
den heschnitten oder ganz weggelassen, und die Variationen von 
Rode, Concertstücke rür Gesan g oder das Leruhmte ,,50n Regina' 
.rat an dert"n Srelle. Anfangs Mai 1816 überliel9 Mme. Ca.alan 
die Theaterdirektion den Regisseuren, und ging nach Ilünchen 

.. um dort Vorstellungen oder Concerte zu geben. Von da reiBle 
sie Dach Italien und kam erst im August 1817 nach Paris zurück. 
Endlich im April des folgenden Jahres ~ab sie die Direktion dca 
itatienischen Theaters auf, und hegann wieder ihre WaoderlJogeD. 
Sie hatte ein Arrangement mit MOle. Ga i getrofFen, welche sie 
begleiten, und ihre Stücke, sowie die Orchesterbegleilung vorbe
reiten 80Ule, wie dies früber Pu i ci. ta in London und Paris ge
chan hatte. Im Monat l\lai reisten sie nach Wien, aber kaum 
waren sie in dip.ser Sradt angekommen, als sie miceioander un. 
einig \Wurden; Mrne. Gai kehrte nach Pllris zurück, während die 
Singerin ihre Reisp. fortsetzte. Diese dauerte beinahe zehn Jahre. 
Als l\lme. Ca.alani Paris verliess, war ihre Stimme nicht mehr 
was sie gewesen war, besonders in Bezog auf ihren Umfang 
in dpr flöhe; allein sie war noch immer sehr scbön, krAftig uod 
baUe ihre ganze Biegsamkeit bewahrt; sie sollte sieh jedoch bald 
verAndern. 

Der Zauber des ausserordentlichen Rofes der Säns;erin war 
noch oicht zerstör', vitle Leute kamen aus Neo~iprde sie Zq 

• 
bören, die, welche sie nieht in ihrer Jugend gfhört haUen, über. 
redeten ~icb, sie sei noch was sie rrüher gewesen war, die Mehr
zahl applaudir&e in gutem Glauben an ihren .Ruf. 1\1111(,. Catalani 
besuchte nach ulld nach alle deutscben Höre, durchreiste Italien, 
kam nach Paris zurück. wo sie ohne Erfolg sang, besucbte Polen, 
Russland und kehrte 1827 nach Norddeutschland zurück. Um 
diese Zeit liess sie sich in Berlin zum Lelzenmal0 hörcn, uDd 
rasste den Entschluss nicht mehr öffentlich zu singen. Sie haUe 
sich in der Umgebnn~ von Florenz ein hübsches Landhaos ge
kauft; dahin zog sie sicb nun zuruck, nachdem sie noeh einige 
Zeit in Paris in ~inem kleinen Kreise von }"reunden zugebracht 
und den Verdruss erlebt haUe zu ~ewabren, dass bei der Bevöl· 
kerung dieser Stadt kaum noch die Erinnerung von dem lebte, 
'\tas sie einst gewesen war. 

Als Schauspielerin baUe Mmp. Catalani auf der Bühne immer 
etwas Sonderbares an sich gehabt. eine Art konvulsiver Bewe .. 
Itungf'n und eiuPß gewissermasst'1l irren Blick. Ihre vertrautesten 
Freunde versicherD , es sei ihr stets ebeB 80 peinlich g('wesen 
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in der Op~r zu sin«ell, als es ihr angenehm war sicb im Concert 
hören zu tassen; deOl. liie war von Natur aus st"hr schCichtern. 
Daher kam es dass sie sich immer for9ir.e und ia. der dramatischeo 
Darstellung s,e'8 übertrieb. aus Fureht zo wenig zO thun. In 
einem Kloster erzogeo, war sie auch fromm ~et.lipbeD. Von 
reinen Sitten, war sie immer eille gute Gattin und Muuer ~ewesen. 
Grossmüthig und wohlthA.ig, that 8ie 8ehr viel für die Armen, 
und man berechnet den Ertrag dt!r Concer.e, welche sie zu wohl
abltigen Zwecken gab. auf zwpi Millionen. Auf ihrem Landgut 
8011 sie eine Musikschule gpgründet, und eine An"ahl junger 
Mldchen selbst im Gesang uuterrichtet haben. l\lme. ealalani 
starb in Paris an der Cholera, am 12. Juni t849. 

••••• 

Paer Ilod sein Nebellbuilier. 

Im Winter des Jahres 180'1 hatte Oicb eine glänzende und 
zahlreiche Gesellschaft in einem der vornehmstf'n Salons von 
IlaHalld, nämlich in dem Palaste des Grafen von CamJlomors ver-
8ammelt. Die Elire dt'r vornehmE'ß Welt und die Celt>britäleo 
der Li'f!ra'ur und df'r schönfD Künste waren da vereini~c; mit 
einem "'ortE' I Reichthum, Schönheit, Anmuth, Witz und Gf'lIie 
hatten sich in den ,richtigen Salons zusammen gefunden. Ein 
Concer' sollte an dem Ahend \Ion welchem wir sprechen wollf'n, 
in dem Palasre Camporhore stattfinden. nie hervorragf'udstcn 
Sänger und Instrumentalisten jf'ner Zeit waren ein~('llIdt>n, um 
mit dem ~8nzell Aufwande ihres Talentes um die Palme des 
Sieges zu kämpfen. ." nerkann.e l\leisterwerke der musikalisch .. n 
Composition aus alcer lind neuer Zt>it soll'f'n "on Künstlprn auf
geführt werlIen, welche ,gewohnt waren auf den grösseen Bühnen 
des Coo.inents die glänze(l,Jsten Huldigungen zu E'ml,fangrll. Es 
war dies ohne- Zweifel ein mäch,iger Anziehnng~punkf; allein 
))och ein anderer Gegenstand nahm das Interesse der vornt,hmen 
VersQm",lnn~ in Ahspruch. Es sollte an dit'sf'1II Abend eine 
lieue Ouver.ure auf~efüh,.t werden, ein noch unvf'röffen.licnes 
W ßrk eines jungen Componisten, der I.erei(s in der dramati~chen 
Welt sowie in den vornehmen Kr .. isen bf'kanot war als der 
Autor von zwei reizenden komischen Opern, und von einifl;en 
leichcerf'tl Composilionen 4 welche voll Gefühl, Frische und leh
hafter Färbung waren. F e I' d in. Pa e r haUe die Ouvertüre ge
lichrieh .. n, lind die weni~ell Kunst freund(", welchen ('5 vergönnt 
war, täglich das musikalische Heilig,hum des Mt>isters zn Le
suchcm, sprachen mit ENtzücken VOll sßillem Wt'rke, wt'lcht's, 
wie sie sa~ten, €ihpnso hemerkenswerth war durt:h die Lebhaflig
keit des S.vles und den Reichthum der Erfindung wie wegen der .. 
Ncuht>it seiner Ideen. VOll dt"1l enthusiasmirteo B(~wllnderern übe-
r'all im Vertrauen mitgetheilt, baUen sich diese Lobesf>rhebungen 
schnt'lI verl,reitpt und liefen von Mund zu Mund, 80 dose die 
Neugic1'de der l\lusikfreuode von Mailalld in nicht geringem GrJ1de 
erregt wurde. 

Nachdem die verschiedpnen Nummern des Programms zur 
Befriudi~unO' i~r GesellF.lc.:haft durch~eführt wart"n, wnrlle die 

• ~ >-

lieue Ouvertüre gespielt. Die Composition des jnngf>ll Künstlers 
täuschte die Erwartung der Zuhöre'r nicht, ol,glei('h dieselbe durch 
die vorh('rgt'gan~ellen Ankündigungen von ihrer Sch(mheit und 
Originaliläl auf das höchste gespaulil waf. Sie wurde in \ror
züglichn \Veise vorgetragen ulld mit einhelligem Beifall auf-

I 

genommen. 

. Eine einzige Person gab nicbt das gerin~sce Zf"ichen von 
Anerkennung, und diese Pt>r~on war eill junger Künstler, Namens 
Ta d 0 I i 11 i. Auf alle Fragen welche in Bt'trdf der Ouvertüre an 
ibn ~erich,ec wurden, antworte.e er mit einem vt'rächrlichell Kopf. 
8chülh·ln, oder mit ullbedt»ulend.,n, f>insilbigen R .. dclll'i8rten. Dieses 
BCllehmen erechit'll um so auffallend .. r, als Tadolini für einen 
d'er incimstf'n FreuAde Paers galt. Tadolir.i sah das ErMaunen, 
'Velche~ ~eille Gleichgühigkcit gegen f'ill Werk t das so warme 
Sympathien hf'rvorgeruff'n batte4 errp~tf>, und erklärte mit lauler 
Srimme den Grund seiner kalten Zurückhaltung: 

. ,,&Ieine Herren uud Damen, sprach er, Wenn ich meineQ Bei-

1·70 -
ran nicht mit dem Ihrigen vereini~t habe, wenn ich nicht Theil 
nahm an dem an~emeinen Enthusiasmus, .so erkllrt siel, dies tr:8nz 
einfach und natürlich. Die Oove,tfire welche sie 80 eben gehört 
haben ist ohne Zweifel durch ihre Schönheitt.-n sehr beachl~Dswerth 
allein ich kenne sie ~ehon seit ran~er Zeit, und ich weiss, da •• 
sie nicht von Frrdinand Paer eomponirt ist." 

,,'\' as S3~pn Sie da?" rief der Mei~ter, ziUernd vor 'Vuth. 
"Die Wahrheit i~f. erwiederte TadoUni, "dass die Ouvertüre 

'Welche soeben auf#rpführt wurde, schon vor vierzig Jabrpn com .. 
ponir. \Vordt'n ist. Sie ward ~eschrieben von einem l\losiker., 
der jpCzt beinahe vpr~P8~en ist, von Anfonio Baroni. Ich besitze 
das Original- Marm!'cript des f1omponis(en, und kann es Jedem 
zeigpn, der meine Worte bf'zweiff'It.'c 

Ferdinand Paer traute spinen Ohren nicht; f"r war nif'der~e
schmettert lind Fearr vor Erstaunen, und da er hald gewahrte 
dass spin Name mit hönischpm Lar:hf'n hernmgeßüsfert wurde, 
verliess t.-r plö.zlich das Zimmer. 

Die~f'r Anf ... iH war df>r Ge~p.nRtand des Gesprächs in a1Jen 
Salons von Mailand lind ein schwprt·r Schlag für den Ruf des 
jun~p.n M .. isferM. Wenige Tage vorbpr hatt~ er um die Hand 
eines Mäflchpns, welchps er leidf'n~cha.rt1ich liebte, ~eworhen. 
Sie hif'fI~ Carloffa Sp\'f>rir,i und war die Tochter eines der ~rsfen 
Häu~er Mailands. Ihre Eltern ~ct.if'npn Anf8n~9 ir, dip Verhin
dun~ f>in~lJwilli~en, doch Ilachdpm 8j~ die unglückliche Gp,~t'hi('hte 
von Paer's Miss~e~chick Prfahrrn haftpn, brachen sip voll~tändig 
mit ihm. So wurde nicht Dur der Ehr~eiz dE'R l\fusikers eier 
yerle.z', sondern ~r sah sich 8t1ch des Gegeostande~ fleinpr 1m-
eigennützigeu Zuneigung beraubt. (Schluss folgt) 
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6. Oetober. 

Wie ich in mpinem letztpn Bcrichte hereirs mitfh .. ilte, wirkte 
In dpm If'tzten ConCt>rCe drr Administration des Kl1rhausf's 1\1 11 e. 
Vestva1li mit. Ohwohl die Saison ihrem Ende nahe ist, war doch 
dtr grosse Kursaal zi"mlich gpftillt, und Mllp. Vesfvalli erndtele 
die reichlichstPD npifall~-Sppndf>n für ihre schönen teis'nngf'o. 
Sie trat hit'r Zllm er~ft»nm8Ie in Delltschlalld auf, nachdpm sie 
auf den Hauptbühnen IcalirDs lind Frankrf'iehs IlPdentf'nde E .. fol~e 
f"rrnnfl;Pß haUe. In Besitz eintr Con'ra-Altstimme von ~rOS8em 
Umfang und seltener S('bönheit und in h81if'ni~~her Sehule ~e

bildet, singt sie vorzufl;swE·ise i.alienische Mus.k, doch ist sie 
auch mit Mozart's und Glnck'~ W prkf>n vertraut, und hat namf'nt· 
lieh in Paris im Theatre Iyrique den Orphpus gesungf'n. - nier 

V ., R d J I·" • sang sie die SchJussscene ans acca.8.. omf'o un 11 le , eIDe 

Arie von l\Iercadaute, das bekannte ,.Brlndisi" 8US Lucrezia und 
ein Lied von Kücken. Sie sah ihre schönen l ... eiRlungen durch 
lebhaf'f'fI Beifall und wiederholten Hrrvorruf belohnt. 

Die Leistungpn dt's PianistPn Wif>niawsky nnd unseres ersten 
Tenoris.en Schneider sind hprei's ~o all~ernein anerkannt, dass 
wir nirhts wf>itpr darülwr bf\mprkpn, als dass sie ihrem Rufe 
auch hei dieser Gplp~f>nheit alle Ehre machcpn. 

Hprr Colofanti beharulph die Ol'hikleide mit ",eannenswprther 
l.eichtigke-it und Virtuosität nnd f'rndtf'tp gro~s(>n Beifall. Schliess
li('b mOssen wir noch drr flchönen Lt>i~lungf'1l der Capplfp. des 2. 
R .. gimellts unter Stadtfphl's Direction, sowie der \'ersländigen und 
~f'8chma('kvollen Begleitung des Herrn Pallat am Piano rühmtnde 
Erwähnung thun. 

A U 11 P rag. 

Zur Eröft'nnn~sfeier der pilsener ·Westbahn wurde zu Ehren 
der baieridchen GAste Monea, deo 1.(. Oktober eiQe glAnBende 
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Beseda (Coneert) im Saale Dvorana in Pilsen veranstaltet Es 
worden einige böhmische Chöre von Vasak, Fr. Vo~1 und Ferdin. 
BiUer sowie böhmische Lieder von L. Prohazka und einige Na. 
tionallieder vor~t'tragen. Besonders gefielen die böhmischen Na
tion.meder "Osirelo dile" und das vom Ferd. Riller r.ir Quartett 
.rrangirte HU8siteniied von Th. Krov, welches den baierischen 
GAsten ungemein ~efieJ. Die Chöre wurden prlzis ausgeführt 
und mit Beifall aufgenommen. Im Monat September haUen wir 
Gelegenheit auf unserer Bühne das Dreigestirn aus,;ezeicbneter 
S4ogerinnen: Signa Trehelli, Mad. I...a Borde und Si~n. Artöt zu 
hören. Sie traten in Barbier, Tronhadour, Nacbtwandlerin und 
ander .. n Opern auf und erregten grossen Enthusiasmus. 

'Vas die Itöhmische Bühne Ilc'rifFt, so werden vom 1. Nov. 
wöchentlich drei Vor&'ellungen in böhmischer Sprache gegeben 
werd~n und zweimal im Monate Opprn aufgeführt. Die Bühnen 
besitzen his je.zt keine einzi~e Nationaloper und wenn man die 
von Fr. Skronp componirten Opern "Dratenik" (Drathbinder) und 
.,Libusin snatek" (Libussa's Hochzeit) 80wie die von Maeourek und 
Kot componirte Oper "Zizkuv dnb" (Zizka's Eiche) für National· 
opern hält, so ist maß im {lrossen Irrlhum, da in allen diesen 
Opern nichts von nationalen Rhytmen und Melodien vorkömmt. 
Eine inleressante Neuigkeit in diespm Fache i!ilt die lIeue 8aktige 
Oper .,Zahoj" von Lf'op. Zvonar, welchf' im Frühjabr auf unserer 
Bühne zur Auß'lihrlmg kommC. Sie soll originell und wirklich 
im Il8(ionaleo Geiste geitaUen sein. 

Vor knrzer Zeit wordt'n die S.a.uten des neu pn'stan,lenen 
böhmischen Gesangvereines "Hlahol" bestAfig&. Der Direktor 
dieses Männergef1angvpreines ist der bt'liebte S4ne;er Hf'rr Job. 

. L. Lukeli. Ein anderer np.uer Verein, der bald in Prag ins Leben 
tritt t ist die böhmische "Klinstlerresource" deren Protektor der 
'Wohlverdiente k. k. Schulratb Wenzig ist. 

Das erste Concert in dieser Saison war das zlIm Vortheile 
der W iUwe des vor Kurzem verstorbenen Violinisten Vincenz 
Barlak, der üher 40 Jahre Orchestermi.glit>d unseres Theaters war. 
fn diesem (~oncerte hörten wir die Ouvertüre zur ElIryanthe von 
C. 1\1. v. Weher und die Coocf'rtouver,üre op. 12.(. von L. van 
Beethoven, die ~elungpn vom Thea'erorcheslt'f exekutir. wurden. 
Dann wirkte der Tenorist Bachmann , der Pianist Decker aus 
Wien und die berOhmte Ar,"t in diesem Concerte mit. Der P!a
nist Deckpr spielte ein Capriccio VOll l\lelldt>lssohn mit Orchester
begleitung, doch sein VOrhalt 'War maU und verwischt. Fräulein 
Artöt sang eine l\1l)zart'sche Arie und Chant espagllol mit ellthu-
8iastischem Beifall. 

Prag hat einen Ciichtigen Componisten verloren. es ist Herr 
Ed. Napravnik, der als Capellmeister zum Fürsten YusupofF nach 
Petersburg berufen wurde. Seine gpdie~t'ne Ouvertüre "Vlasta" 
sowie seine Pianocompositionen habt'n ibm einen guten Namen 
in Böhmen tfworben. Der Cäcilienverein unter der umsichts
vollt'n Leitun« deH Herrn Apt veranstaltet in eini~er Zeit ein 
flrsCes Concert, wo die ill(erestlaote Composition "Die Maiköni
.ginDen" von Sterndale Bt'oIJet zur Aufführung kommt. 

Endlich sei mir erlaubl. eine von Unrichtigkeiten strotzende 
Correspondellz der Bagge'schen Musikzeilung von Prag zu be
richtigen. Es heisst in dieser Prager Correspondenz, dass Dur 
4Jer Corregellt Krt'jci klassische Kirchencom positionen VOll F. TumB, 
Fr. Bisi 11. s. w. aufFührl; ich kann nun aus voller Uehf.'rzeu
gung hillzusetzen~ da!ols aus~cr dem genamafen Herrn es die Cor· 
rt'genCen ftlaschek, Koleschovsky, Horaak, Proschka, Mayr in 
Pr ag sind, welche sters klassische Composifionen aller l\leister 
zur Aufführung bringen, wenn es die Feierlichkeilen erfordern. 
Weiter sa~t der wahrhf'itsliebende Berichls'aUer daRs das Con
servatorium unter der Interim ... Dir('ktion des Prof. Mildner Röck
~chrilte gemacht hahe, was gänzlich ftrundlos ist, da HfOrrl) Prof. 
MiI.Jner auch in Deutsr.hland als tüchtiger TonküustlPr un,1 ein
sichlsvo:ler ~Iann \\Iohl bekannt ist. Ueher eine eigt>nthümliche 
Ho{'hzt'it mU8S ich noch herichten. Vor Kurzem fand in der Ja
kobkirche in Prag eine Redac.eurs-Hochzeit s.au, wo nur lanter Re
dacteure fungirten. Der Bränti~am war Hr. Ern. Melis, Red. der 
Musikzt'i.schrift llalibor. die Braut Frl. Ant. Körschner, Redak
trice der Modezeitschrift "Lada" , der Ceremollienvollzieher der 

Domherr Stule, Red. des "Pozor", der Brautführer Dr. JoHus 

.. 

Gre,:er, Red. der "Narli .. fy", die Zeugen Hr. V.vra, Redakt. des 
"Cas" und Med. Dr. Greger, Redakteur der Nalorhis'orisch. Zeit-

h ·1'. Z· " 8C rllt " .. Iva .• 
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.20. Odaber. 

In der hiesigen musikalischen Welt fingt es an. '!lieh etwas 
lebhafter zu rf'gen. Die Kün~der, die während der schönen Jah
reszeit in allen Endpn der Welt zers'reut waren, kehren nacb 
und nach in ihr Pariser Winterquartier zurück und die Concer.
sile werden bald ihre Fliigehhüren öß'nen. Wall "nsue lyrischen 
Scenen betrifft, 80 wird die ers'e derselben, die ~rosse Oper, 
morgen Gluck's AJces'e zur Aufführung hringen. Nach der Gene
ralprobe zn nr.heilen, wird diesf's l\feis.erwerk von dem musikaliscb 
gehilde'en Theil des Publikums mit En.husiasmus auf~enommen 
werden; da aher dieser Theil in der 81il\ori.4( ist, 80 wird es sich 
schwer anf dem Repertoire erhalten. 

Die komische Oper bereitete ein neups Werk dP8 Flir~ten 
Poniatowski "au travers du mur" znr AuWührun!p; vor. Der Text 
ist von dem unE'rmüdli('hpn St. Gpor~p.s. Nächste \Voche hringe 
dieses Theater eine zweiaktige 0pt!r von Lefelmre. \Vely, •. Les 
Recruleurs" zur Dar~'ellunt:t. 

Das italieniscbe Theafer, das fa~t anss(~hliesslich von dem 
alten ßepe r.oire lebt. will nichs.ens die I...enora von Merkadenie 
aufftihren. Dieses ,V frk ist "if'maJs in Pari!'t aufgeführt worden 
und hat aJ~o für das hieflige Pnbliknm den Reiz der Nen),eit. 

Das Theatre lyrique bpal»sichtigt seim'n ßp.sllchern eine Reihe 
neuer Werke vorzuführen. Im Laufe dieser Woche werden sich 
dort zwei VioJiovirtlJo~i'lßen hören lal'l~en und zwar zwei Sthwe .. 
srern, von denen die Eine nfun, die Andpi"e flinr Jahre alt ist· 
Sie sehen das Virruosf.>nth .. m ist noch nicht tod I. Das The3.tre 
Iyrique wird am Sylvpsterabend die altpn Pforten schliessen. 
Am ersC«'n Januar wird nämlich das neue Thea.re Iyriquc auf 
dem Place du Chatelet ein~eweiht. 

Die Orpheonis.en, achttausend an der Zahl, habf'n Frei.ag 
ihr erstes Concert im Indn~triepallast r,f'gebf"no Viel G(>schrei 
und wf.>nig Wolle! Di~se ftfons.rcconcerte schaf)pn der Verbrei .. 
tung des guten musikalischen Gf'schrnacks viel mehr als sie nützen. 
In der Knnst überhaupt, besonders aber In dtar Mn~ik. deren 
Seele die Harmonie ist, kommt es auf die Qnalit4t und nie'ht auf 
die Quantilät an. Es ist unmö~lich, dass so viele tsnsend l\fen
schen unfer df'nf'n nur sehr Wenige eine ~ründliche mnsikalische 
BilJung besitzen, einen wirklichpo KonsfefFekt hervorhringf'n, zu
mal in einem ungeheuern, unakustischen Raum wie der I ndus

triepallast. 

N 8. e 't r I e h teD. 

Wien. Vorigen ~Iontag fand die jährliche Gpneralversamm .. 
Jung der 8lJl-übf'nden Mifgliedf'r tJpr .,Wiener Sill~8kadf>miec' staU 
und wurde die Nt'uwahl des Comife vorgenommen. Mit Stimmen. 
einhelligkcit wurde FlirMt Georf!; Czarforyski ahermals zum Vor
stand, Ferd. S.e~m8yer zum ChormfisCer ~ewählt, da~egen das 
übrige Comife sheilwf'ise erneuert. Den austretenden ComjttCmil· 
J!;liedt'rn wurde der Dank der V .. rsammlung votirt. - Dr. Edn8rd 
Hans1ik hält diesen Winter an der Universität VorlpslwgPIi liber 
die Geschichte der deutschen Musik. - Der V(,Jk~8iill~er Fürst 
will durch eiDe Soiree, in welcher vorzugsweise Lieder d~s "Bru
der Augllslin", eiDes um das Jahr t678 in Wien ~ehr helieblen 
Vol"ssängers, zum Vortrage kommen sollen, die Mietel zur Er
richtung eines Wahrzeichens oder einer steinernen Gedenktafel 
für den Letztgenannten aufbringen. Die Nachforschungen Fürsl'S 

haben nicbts weiter ergeben, als dass .,Bruder Augllstin" in 
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Lict.lenlh.1 ceborea wurde. Dort non f oder •• ir:r;8tllt eilltm der 
Geuea "iuser vor dem Ki'Dlhnerthore. 8011 das Deokuich.D er· 
... iehlrl werden. indf'ßI dif'se flänler aur dem Terraia eiaer Pe.!.
_rllbe IIlehf'o. in welehn ,.Bruder AUgU8Iill" im Jahre 1679 in 
du Gesellsehart VOll Tadlen eine :=anle Nacht hindurch rnhi" 
t'lcblumlfterle. Ollreh das allh .. kannle Lied ,,0 du liebn Allgustin. 
alles ill hin" hat rlie~('r Volhslnger einen Tbeil leiner Popu
t.rilil sich bis zum heutigf'ß Tage erhaUen. 

- In den 11'11Iell Tagtß hai uns eiD hier noch gaDz Dohe
l.onles. will wir höreo zwar nicht io Partitur, aber in Slimmen 
,;eJruckte8. bei Spina verlpglcs "Oden für 8las- und Streich
IOllrumrnle" in F·.II'f von Fr. Seehuher' beschACligl uod viel G.
DUtoS Vflrech.Wf. Ell ui!!tirl J,imlich daVOR ein einstweilen Dur 

handllchrlflliches vierhAfI.li,e:e!l Arrangf'meOI, welches wir .ten Hu· 
ren Verlt·gerll sehr empfehlen lIönl1eo. Vnbf'~reißich bleibt e(l, 
wie nnSf"ro biefjige (Ju8rl"u·Vnler"ehmun,r; eine solche NovitAt 80 

lan!!:e lIobert1cksichti~1 lauru kOllnle. [loen erfahren wir. dass 
Herr Hdlmesber;er sie in das Pro:]jramm dieser Saison aufge
Gommen h.,. 

.: In Oprlio hai Frau Jachmann-'Va,r;ner in ihrn zweiten 
Rolle ab Maria SIlIart weit weni~er hefriedi.e;en lIöflneo. Es (ehIte 
ihr die richli:t:e Alllfa!l!!llRg die!!rr Partie, die Leidenschaft. die 
errellte GefühlswaUuoj!:, die vrrführeri~che Weiblichkeit der (lJI' 
glücklichen Könilljin. Die itallenillche Oper re8!!elt trolz ihrer gu· 
ten ktimliierillchen KrAfte In diesem Jahre weit weniger. als mlln 
erwartete; drr ilali.,ni.'lche Enthll.9illsmul du Berliller scheint 
einf'm Umschlag entgpgen Im gehen. Dem Vernehmrn Dach wer. 
deli deshalb an eh die Schwt'sleru Marchisio bald die Geldlschaft 
verla!l!len. - !\lryt'rbeer, welcher noch in vori!!:er Woche wieuer· 
holee ProbeD der mUi'!Iikali8chen Aufführungen bei deo Krönungs
feierlichkeiten alohie!!. ist leiiter von ~iner Aoschwellung der 
Beine befallrD worden. 111 Folge des8en haben ihm die AerUe die 
Rf";i'le nach Köni~sh~rg I welche in lIeio('m jelitigen Zustande ge· 
rahr/iche FolfCPh haben "önnlf', enlschieden ulliersa.e;t. 

.... Uerr Mu~ikdirector HallptmRun in I.eipzig haI von dem 
Köuij!;e von Hanuover ,Iell Gurlphenorden erhallt'n. 

~ •• Die Mutter Chopin" • ~Iad. Jualine Chopin, geh. Knvy~a. 
nowska, ild am 3. Oel., im Alter von 88 Jahr"o, geltorbrn. 

••• Von dem bekannteQ Violin\'irtuoaen Emlt "'011 im nArh· 
elen Sommer in Ba.len· Ballph eine kleine Optr itur AuffQhrtlllg 
kommfln. Eroat, der sehr leidend iSl, hilt sich gegenwArtig in 
Wien auf. 

.: Die Bemerkungen eine!! Uogen8.nnteo liher dill Compo
flitionsweise deI< lIeuo~9 von CollUr,;:. GOlha I welche in einij!;en 
ßlIUtrn 8.hgl'drllckl \1.'or.len .. ind, haben folgende F.nlgegnung in 
No. 41 der Deulschpn MU!lik.Z.·jtung hervorgerufen: 

"NacMem in Nr. 38 .Ier Delltsr:hen Ml1l1ik· Zeitnng vom '28. 
d. M. mein Name an ('rliier Stelle als künftiger Zeugtl tiber die 
Compositinnaweise Sr. Hoht'il dl'oS n('nog~ von Sachsen·Coburg. 
Gotlla genannt w."dt'fI ist, BiO Siehe ich nicht an. dem '"ILekann. 
ten fra!i:t'r schon jel:lOl die hr.!!timmte und rücllhahlm~e Antwort 
.:11 ,;ehen, das.!! Sr. 1I0heit der alleinige Compo.!!iteur seinp.r Corno 

[l08ilionen ist lind cla.!!!! speziell meine Allfltat.e darin bestanden 
haI, die von dern fllrlillicht'D Aulor errundenen und mehntimmiK 
1'.11 Papier ~ebrachten Composilionen für f\;roues Orchester itll in
IltrumeDliren, jedoch auch dies immer mit Rückllicht auf höehsI· 
r.igrflc Notizen dt's lIeno,!!:i'!I loezQglit-h der 'V.hl und BenUlitling 
eil,"elner Inslrument.·. 

"Die Vorachule Sr. Hohril, lIöch~lwplchl'r in Dresdl'n bei 
Ueis!lilJ{'f die ernste"lt'I. Studiell in allen ZweigeIl der TOllkuIJSI, 
/'lei hit in den Alte8len Kirchen· Compo!oitioneo eines Palesll·iua, 
Uuran'e. Marc"1I0, Pf'r!,:olc!le gemacht hai Ulld vollilommcll ver_ 
traut mit der Harmlllliell'hre ;.!II, 8l'litt ihn In deli S'ao,l. die ori. 
gineUrn mu.!!ikali~chen Gedanken, welche seiner reichen Phantasie 
mic seltener Lellhafli!!.kei! rnl!ltrumro, gleich cinem Componi.!!lt'o 
von Fach kun.!!/gerecht aneinander itU fuiitefl und rCjI;elrechl mehr. 
Mlimnlip; 'W Papier Z\1 !.rin.!t'I1. O.'!I.~ der hohe lIerr nicht die 
Z,'it und wohl an eh uicht di,' h'chlli!lclH~ (jcwalldlhrit lind Erfah· 
runs: eines Fachmalln.· .• 7."r InlilrUmel1/irlln~ bellitll. durrlt~ sirh 
VOll "t'lhst vcrstt'h'·I1. l.:,>hri~ .. n!l liehpn eM bekamlllich Illanehf> 
un~erer I,erühmlestr" mr"lt'rnclJ COUlI,ol1i.!!len. sich hlr ,liese Ar. 
I.eil nuch eincs ~c~cllil"klt>n Geh'-Ilfeu ZII IIf'dicllcu. Sr. Uobrit 
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h.t aber alleh noch niß An.pt.oeh daraur lIemacht. der IIlMrumeD. 
lirer at'lner Ope,. zu sein. So viel hiervon. 'Va. sc:hliea~lic:b deli 
Zweifel dei unbekallnl(!Q Fral!':e~Celleu betri't. daa. bel LehzeileD 
des H('fIOKS die Wahrheil wohl acbwerlic:h "e,eea der ",eulro Be· 
ublung" ollserer ~eleil!llel('n Oiell.!!te an den Taj!; kommto dü,fte,. 
ao bedame ich, darauf erwiedern zn mü.sen, date ein Zweirel 
wohl über letdere, (wenD aueb nicht Ibeineraeits) nicht aber Ober 
erlltt're ob"aheD kann. 

Cobors. den 7. Ocf. 1861. Eroal L.mper .. " 
••• 0 .. drille Abonnementeoncerl im Gl!!waDdhaDse zn Leip· 

zig (Donnerstag 11. October) war mit rolgendem Programm af.6-
ehirt: I. Theil. Symphonie NI'. 8. C.nloll. von L. Spahr. Arie 
"Ah perfido" von L. nn Deethoven, j!;esungen VOll Frlul. Emille 
Antoniui aus LOlldon (als I!!rste.!! öffenllichea Anrtrelen) Concert. 
AllellirO für Violoncello, eomponirt und vorgelra~en VOll Carl Da. 
vidoff, I\ljt~lied tiM OrchesterlI. - 11. Theil. Onverlllre ZII "lle. 
dea" VOll \Valdemar Bargiel (zum t'raten I\lall'.) Cavaline &oll 

der "SomnambulI." voo Delllni, ~eanngeß von FrAulein Anlonini. 
Phantasie Ober einen \Vah:er VOll Franl. Sehu"ert von SrrvailJ, 
"orgetragen von Davidoff. Ouverture &U .. Ruy Bla." VOD MeD
delssohn. 

'.. In Neapel ist d .. "~SO Carlo·Theater" in einem volllg 
auf,eloslen ZUltande. denll alle irp;end bedeulelldern Künstler 
baloeo dl.llselbe verlu.!Ien und die provilorilche Verwaltung des 
IU91ilutll hai ihr Amt nlederSt'leltt. 

.... In Oaden·Baden i&1 am 20. September eine neue 0pt'rette 
(natürlich nlit frauzosi.!!chem Tt'xtr): "Lu Amours de Silvio". 
!Iullik von Franz Schwah, mil Bt'ifall 8'rgf'hen wordpn. 

AN Z EI G B N. 
AlUatl-Violine. 

Ei"e Viol;'le von An,onio Amati, sehr j!;ut erhallen '1I1d 
von !lcbonl'm Ton wird zu eiul'm 1I('hr annt'hmhar('n Prei~ vrrkaurl . 
NAhrre AlI~knllrt t'rlheill auf f, I. n kir t" Allfra!!; .. " d. RNI. dl'. BI. 

Wtllt JM u~kdlitn. 
Im Verlag 

er!lchienpn: 
von FR, "18TlWER in I.l'ipzig illt .. oeben 

" ••••• ohn, 8. Op. 26. Troi~ Morcl'aux de Salon, Tbl. BIT. 
(CanZOlleua, Scherzinft. Vslsc) 
pOllr Pia,toforte . . . . - 1110 

lIehatrer, 4u... Op. 97. "Oal W"ingt',icht". 
SI·h('r~h"rll!.!! Lird /tl~lf v. "Inlt· 
helD r. eille Si"lt~limmc m. Pianll - 1'\ 

8eha .... nn, Rob. OP. 66. "oil,I", Im. O~I'II". 61m· 
promptu!! flir da.!! Pialloforte zu 

"' Ht1n.len, fOr das Pianf .. itU 2 
Härtdrll t'ingrriehle\ von R 0 b. 
Eitnt'r, 11. t & 2~. . . - u 

- Op. 70. Ada1lio u. AIJf'gro rür 
Pianoforte lHlil Horn (ad lillit 
Violonct'1I od. Violinp) r. Piano. 

fort" w 4 HAn.lrn einl!:erichlel v. 
.-. GlIstav Jall!len . . - 25 

T.ube .. t, KUh. Op. t31. S Klavipr~liicke. Nr.l 
Polarca. Nt. 2 Ssltarello. NI'. 8 
All" Sp8~nlloll. Nr. 1-8 a. 13 

- Op 182 ".: Fünf l.ie.ler IIlit Be' 
gl('ituli/t rle9 Pianoforte • . - ~ 

- Op. 132 '.; Sommer u. Wintn 
im Kampf l v. 1I0fl'mann v. F.I· 
lerslehc'I.} DlIt'ltino für Sopran 
lind DaoS!! mit Be~leilll"g des 
Pianoforte . • • • -u 

SIIChen ersehjpn im Verlag:e von C. F. W. SIEGEL in 
I. e i p z i!!; und i::rt durch alle Buch· lIod MusikalienhandlungeD zu 
bezit'hnl: 
Lobe~ 8. D. Vnei"r"dlle lIarlllnnir!t'hre für Dilettanlen olld 

Kellller. 1 (1,1. ~r. 8. hrocll. I 'I. Tlolr. 

V.nn!\u,tI. fleU.'eu. ED. FOEUEREfl _. Prm,k ,·ta RrrTEa u. WALLAll I_ .,In • 

• 
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Der Altere Voealsatz IIOd 

seine Dede •• t.BDlkelt fiir die Ge.enwart. 

I. 
U1 i t ein e r M u ~ i k • 8 eil a ,; e. *) 

Das Sludiumdes älteren Tonsatzes hat seit den letzten &wan
zig Jahren uuverkrnnbar einen ausst'rordentlichen Aurschwung ge
nommen. Was Thibaul in seiner geisCrei('ben Uluf anregenden 
Schrire über "Rt!illheit der Tonkunsth andeutete und als Ziel aller 
ernsteren BeslnbuogPD in der Musik in ferne Aussicht stellte, 
ist fast wörllich eingefrofFcm. BeslehfD doch schon in Deutsch
land vier in sich geschlossene ö ffe n t Ii che Anstalten t ohne der 
vielen Privatvereine zu gedenken, w€lrhe sich rast au~schliess
lieh znr Auf~8be machen, den Alteren Tonsatz zur Geltung zu 
bringen. Unmiuelbare l~olge davon war, dass Tonsdzer sich da
durcb angeregt fühlten, fur das musikalische 8f'dürfniss die6er 
Ausfahen ZII sorgen, sie glaubten sich die Aufgabe stellen zu 
müssen. im Geiste des Ahern Tonsafzps zu setzen und eine slrengere 
ernstfre Richtung sowohl in Harmonie-, l\lelodie- wie Stimmen
rührulI~ eillzu8cbla~eD. Die Literatur bat auf diesem Wege nament
lich im Fache des ceisclichen Tonsatzes ohne Begleitung höchst 
ehrttnwerthe Producte aufzuweisen, die das vollste Intf'resse jedes 
gebildeten Musikers in Anspruch nehmen. Btti diesem Anschliesst'1) 
an df'n älrerll TOIlsatz, .Jas aber nicht mit einf'm sclavil!lch änlJ'st-o 

lichen Nachahmen mit einer Reproduction iiberliefer'er äusserer 
Formen verwechsf'1t werden darf, ist man beinahe unbewusst auf 
Bediugungen getotossen und es haben sich Anrorderungen gehend 
,;emacht, an die lOan früher nicht gedacht, und die der moderne 
Tonsa.z ulld die bi~hf'r geläufige Art und Weise zu componiren. 
wenig oder ~ar nicht in Frage ZO#t. 1\lan musste sich zunäclls& 
die grosse Aufgabe stellen, für Gesang allein ohne BegleituDIP 

• • 0 

von Irgend \\'etchem Instrumente zu schreiben. Aber für einen 
Tonsatz, der einzig und allein eich auf die Menschenstimme gründete, 
der vorzugsweise auf die besonderen Eigenthümlichkeiten der 
Singstimme ~ich berechnete und die volle Ausbildun,; derselbp.D 
in jeder Beziehung bedingte, machte sich als Haupterforderniss 
gehend, gesanglich zu schreiben. Df'r ihrre TODsatz ist seinem 
inDt'rslen Wesen nach Chorgesang, mehrstimmiger Kuns.gesang, 
ohne irgend welche Begleitung von (nslrumenten. Ist er unler 
UmstAnden auch bisweilen mit einer Begleitung versehen ulld ge
legenilich inslrumell.irt wordeD, so hebt doch dit'se Begleitung 
seine eigeocbümlichen Scbönheiten auf und verleiht ihm die ge .. 
rin~ere Quali'iU des Instrumentalsatze!!!. Was konnte unter diesen 
Umslinden wohl natürlicher seiD, als 'da!8 man nacb den innern 
Bedingungen fragte, welche erforderlich sind, um auch heulilPt-,) 10 

Tass einen Tonsalz in l!;esan~licht'r Beziehuna Set herzuslt!lIen, 
dasl' er diesen AnfordertJn~en Genüge leiste un.t mit den Mustern 
der cJassischen Periode auf gleieher Saufe der Vollendung stt!he. 
Mir will es scheinen, als ob bei allem Ernst der Bc~~trehungeb 

" .) J'lie ••• lk-Bell." , •• ,., aU der alebdeD hll •• r. 

doch der Erfolg nieht ganz den Erwartungen en.sprAcbe und a1s" 
ob die Sache tiefer zu fassen sei, als es auf den ersten Anblick 
scheint. Sei es mir vergönnt, meine Ansithteo dariber in der 
Kürze darzuhringen. 

Vor Allem scheint es Grundbedingung zu sein, dal'8 man deo 
melodischen Forlgan~ jeder einzelnen Stimme .Is Haupt· 
sache, den Ilarmonischen Zusammenklang nur sec'lOdir ins 
Auge fasse. Hier bietet uns die Altere Literatur, namenIlich der Ton. 
satz der classi schen Periode urlgefähr zwischen' 1660-1620 eine unge. 
beure Masse der vollendet8fen Musterbeispiele dar. Diese Er8cheiDu"olt 
war die einfache Folge des DaturgemlsHen Weges, welchen die 
Enlwickelung aller eonhapunctiscben Kunslübfrhaap&ein8chhag. 
Der gregorianische Kirchengesang uDd der Volkegesaog. 
weltl i cher wie geis tl ieher, waren die beiden Rebten. UIB welche 
sich der Toof'afz früherer Zeit scblang.. Beide waren aber wesentUcb 
m~elodische Producte, die nicht unler dem Ein8usse, nicbt mit dem 
Bewustsein der Harmonie entstaDdea. Kein Wunder also. dass 
auch der me h r s tim m i g e T 0 0 s at z, der diese heiden Hau,t.erzeul" 
nisse aller melod ischen Pro d uctionskraf& in sich aufnahm UD. 

künstlerisch auszugestaJlen suchtc, selbst auch mel odisoh ward, d. h" 
wenigerden hArmonischen Zusammenk laog (dieTönealso, die 
miteillander erklangen), als vieloaehrden melodischen FOrlgao§ 
(folglich die TJne, die nebeneinander in Verbindung slanden) iOB 

Auge fasste. Daher der Altere Tonsatz stlbs& Doch zu Palescri. 
Da's Zeit, also zu einer Zeit wo der mehrstimmige TODsatz ja 

höchsler Blütbe sland, nicht Belten harmonisch mangelhaft, *) 
wohl aber melodisch reich ausgestatee& ist. wobei ich BeisJtiels
weise nur auf Palestrina's Haupcwerk, da8 gr.osse HymDeowerk 
hinweisen will, Diess zeigt sich bei einem Tookünsller der als 

~)A Ilmerkung. Unter harmonischei' Mangelhafligkeit i ... 
Gef:!;ensatze zu melodischem Reächtbum ist hier nur die Auf.' 
eill8ncJerfolge primärer Dreiklänge zu vers.ehen, d. b. Drei~' 
klänl!:e, die aut' melodischem Fortschritte, nicbe aber aur 
h ~ r mon i s ehe r Verbindung beruhen. llielodisch scbreitell die 
~Clmmf!n fort. wenn in derselbera Töne erscbeinen, die ißt 
v?rhergegaugenell I>reiklange nicht erwähnt sir.d. Harmo-' 
fll s c h verbunden sind ItUr die Dreikläll~e, die mindestens 
einen Ton mit t'ioaoder gemfin haben. Daher Melo.lie ale 
Hauptsache (!jesetzl wetlentliche T ren nun g t IJ ar ... 0 11 i ewe· 
sellilich Verbindung ist. Der Anfang des herübmaell SaUm. 
migell "Stabat maler" von Paletltrilla ist z. B.: 

#.J. d -
t*lc. 

Sla - bat ma - ter 

beruht daher nicht aur harmonischer VerbindlHll sonder. 
nur auf melodischem Fortschriite der eioleloen SCimmen, 
folglich auf primiren Dreiklill,eo, die UDtfir 'sich in keiner 
direccen verwlAndlschardicben Beziehung zu eiaander stehen. 



-- 174 --

Bearbeiter doa Chorals. (CaflttJ8 ftrmus im TOR'ltze) des Grego
ria n iscbe n Kirchengesanges, id eil: Me I od ie im eigfllltlichsleD 
Sinne des Worte' eiozi(; in seiner Ar' dat.&ehl, und '·00 Keinet .. 
in der Welt übertroff'ea wi rd. 

Etslrflck te .ich die Verwebung der Melodie anfäoglich auch 
"al' auf eine Stioame, auf deu Tenor, 80 folgten die übrigen 
Stimmen bald in dem Bestreben, den melodischen Faden zu mög
lichst gleichemAlltheilzu.·erwebenundzu.·erarlaeit .. lI. Als au 8-

achliessliches Ei~euthum eiDer einzelnerl Stimmt', vorzugs
weise der Tenorstimme, erscheiul die l\1t"iodie nicht blos im geist
li ehe n tloudern hameutlich auch im we III ich e 0 TOlJsatze, im deli t- ' 
sehe 11, fran z ös ia ehe u u. i ta I i eil i scb e n Liede, wie die früheste 
Satzperiode desselben in Deutschland, Frankreich u. Italien aufweist 

Alic dem Auftreten des M.adrigals (um 1640) ändert sich die 
Sachlage iosofern, als der Tenor den lyrischen Toukörper nicht 
mehr als au.schliessliches Eigeillhum zlJgetheih erhAlt. Auch die 
andern Stimmen Ilehmell all der VerwebulJg und Verarbeitung 
ies melodischeo Fadens selbstbländigen, rnöglichsl gleicht'n Antheil. 
Diese Gleichberechtigung der Stimme.. unter sich ers:reckt Mich 
~elbst .allf eine Slimme, die in der nel1("ral Vocalmusik meist als 
die u(lgeleIJkig~'e becracillet und als eine solche llezeichnel wird. 
die zur Ucbfroahme df'r ~lelodie Am lJubrauchbarSlen, alll unge. 
schicklesten sei, Ilälolich auf deb 8 a S 8 tAls schlagNlttez.. 8ei!opiel 
will ich flur einen Fall, deli 4 toI tim m i ge n Ton 8 al z auf den ~horal: 
~Chr,ist ist e~stallllen" v. Lassus (1683) anführen, der diese 
Aufgabe in vollendelster Wei",e löst. DasselLe gilt vom Alt, ob
,;Ieieh derselbe selteller zur alleilligell Ueb .. rnahrne deä melodischen 
fadens benul zt wird, welligslens iSI mir flur ein t'all dieser Ar., 
eine 6stiwmige Bearbei.ung des Chorales"VolII Himmel hoch 
da k,olow ich her" von Alatbäus le 31aistre (1666) bekannt. 

lIierbei wird sich ullwillkürlich die Frage Ilach dem ei gen t· 
lichen Wesen der Alelodie. nach den I.csondern Eigenlhümlich
!leiten der~elbel) unllbweishch aufdrÄngen. Welche Factoren sind 
es, die diesen G rflgo r i a (lIS ehe 11 K i rC h eng csa u~, diese ge is t
lichen Lif'der, diese we 111 i c he 11 Li ed lei 11 zu wes eil tli eh m .. 1 0-

«thehen Eleme •• ten slemJlclu Y Dit· Lösung dieser Frage ist Vor

läufig unßlölClich, so laugc un~ Doch Vorartwilt'Jj ft'blen, ohne welche 
eine gt"lIü~ende Ant"'ort darauf nicht ~egebf'n werdt'lI kanu. Ohne ei ne 
«rühdaiche auf (Jut'llensludiulß I.crllhende Ge~cbichte des Gregor
ianischera Kirchell~e8ange8 - ohne eine wissellschafclich b .. grün
flete Lehre von den 01 ..... Kirche .. tollar.en, - ohne eine geschicht
lich., Uarstellung der 1\1 e I tl die liherhaupl, - ohne eine mit ~lu8ter
-beispielen vt'rsebene A I,ha:.dlung dt'S t 0 .. i sc h t' n I IJI i tat ion s ti1 y 8-

:Cems im il't>rt'b Tonsatzt', - ohne diese Uf ... ähnliche \' orarbeiten, 
oert'o jede die Aufgahe eines "ellsdu'lllt'hl'DS sf·in dtirfle, wird 
die Frage lilch d .. m \\' e e. ... n der 1\1 e 10 tI i e wohl lIuht'Ofltwortet 
hleibf"1l müssen. Gleichwohl erl!:ieltt eine nur st>lbst ßüdl'tge Be
uachlung dt'r 411 e rta 3lt·lodie al,gellscheinlich wf"st'lIlliche "er
I8cbiedeuht>iten von dt'r .... lIerll. Eine d .. r wetl" .. tlid,s.t'o ist jener 
lIDunlerbrocheue TOll8uss, der zwar eine ry.hmische Glie
de-rung 8t'hr wohl zulässt, nichl so ober eine h. r mo n i sc h e. Des- " 
halb erfolchein. die strenge COIISf'qUt>IIZ des tonischen Systt'1ß1 
als vorztildichst .. s 1\lonumt nicht 1.108 dt'r Illern Mt'lodip, t;ondnn des 
'Ahern TO'll!iatzes überhaupt. Die~s lit'gt In der Natur des Gegen
standetJ. Jede l\lodularion, j .. de VerlelzulI~ dt!r tonischt>" COIISC

quellz ist ein harmonischpr Einschul", fulglit·h ... in melo. 
discherStill!olalld, der clf'n Fade .. dfrMf'lotlit·, die Verbindung der 
Tö,.e ne b e .. ~ i n a n der ahs(·h'leillf'1. Gp!i'chieht uun diellc MOllulation 
inshe~()lId .. re durch Ver\\'endunp; dpr Dis S 0 n a 11 Z, 80 tr(HfoD ,Iipse 
Einschuitle um 80 foI(·härfer. markirter hervor. llamit ist nicht 
gesagt, dass die Uisl'ionanz Oll ulld für sich eine Ausw('ichung 
hervorbringt Uf'r Vorhalt z. B. von 7-6 oder 4- 3 i~t ni"hts 
wt'Di~er als eine Ilodulation, ~()frrn das ... u i s ehe System dabei 
nicht verletzt wird. Nur die V .. rw., .. dung des ehromas wird dia 

"olls'ändi~e Ausweichull~ herltt iführell. Die 4ltf're l\lclodie zf'igt 
derartige harmoni~che Einsl·hniUe nur lusserst Mehen, odf'r gar 
Dich., daher der Tot.8uss nicht eh«'r als lais zum Schluss in un
un.erbrc,chf"lIer Aufeinalult'rfolge crhahfn wirt. St>lbtoll die Schlüsse 
"erdt"o nich't durch den l .. eitctoD bewirkt. Bond .. rn lluoist immer 
~"'rch 4ie obere Sec,.nde. Dabei ist jedoch die rychmischp Glie
deruQ! kemea_egs au.gescblossen. Diese seeht mit deo Textes-

worten, durch die Acelntoalion, durch die aleosur in engste!' 
Verbindung. (S\lhlus8 roist.) 

.. .... 
.aer 'Ind SeiD 11' ehenhuliier. ' 

(S c b ) u s s.) 

Voll Verzweiflon,; über diesen Vorfall. verliess Paer sogleich 
Mail81ld und suchte Zuftucht in f"inern Landhause, wt'lches ullge
fähr zehn l\leilt'n von dit'st!r S.ad. entfernt la~. Er haUe ~ehörl 
dass einige seiner Collf'8en, deren Eifersucht durch seine Erfolge 
und seinen zunehmenden Ruf ('rweckt worden war, sieb nun auf 
seine Kosten IlIsli~ machten, und in Gesellschaft fl8 an Spolt und 
beissendt'ß Bemerkungen nicht feblen lieSSN'. Er bemerk.e auch 
dass einige seiner Freunde, welche Zeugen des Auf.ritts in des 
Grafen Campom oro's Hause gewesen waren, ihm auszuwt'ichen 
s(·hienen. Alles dip.8 verletzte die Empfindlichkeit des Compollistco .0 tief, dass er sich entschloss eihlge l\lonate ve, borgen in einPID 
abgelegent'n Dorfe zuzubring .... t wo sein N.ame und seine Person 
gänzlich unbekannt waren. Er hoffte durch sein freiwilliges Exil 
flach und 118ch die hös .. n ZUlIgfll zu Leschwichli~t'n, welche ihn 
lum Ziele ~elJommen haUen, und 80. dac:hle f'r, wird mir mein 
Entschluss in mancher Rezi .. hung zum Vortheile gereichen, be
sonders werde ich die nörhige !Ius~e finden tun die verschiNJcnell 
Werke zu vollenden, welche SChOll seit längerer Z .. it an.~efaflgen 
"·lIrden. 10 wf"nigen 1\lolJaleo wt'rde ich wie.ter ers('heill(,o, mit 
COOlposicionen und Opern, welch~ hofff'nilich niclat gering geschälzt 
werden, und !ps miissfe doch schlimm zugehen, wenn mUll mir 
"'ieder ahstreifen wol!t .. , dass ich der Componist meiner eigelU'n 
\Verke bin. 

Betrach.ungen dieser Art ~at.en ihm spine Rube wieder, lind 
sein krärligpr Geist wurde bald Herr über tliE's G .. f,ihl der Krän
kun~_ Die \Vunden, welche seine Eigt'nliebe empfallgf'll halle, 
he~aßllen wt'niger zu schmerzen, und er ging mit neuem 
Eifer an die Arbeit, als IRan ihm eines Alor~eus einen Brief aus 
Mailaud brachte. Kaum hafte er einen IUick auf llie Adresse ge
worfen, als seine 1\liene dt'n Ausdruck der Ueb('rra~chullg und 
des ~li!iAVer~lIügens, - ja fast des lIasses allnalun; er haue Ta
dolini's Hlindschrift erkannt. 

\Vas konnte dieser l\1(~I1!ich von ihm wollen, - er, dpr seinen 
Ruf fooO ~rausana verle.zt hallf'? Missgö,ulte ('r seillflm Opfer lIie 
Ruhe. dert'n ~ich da&l'!el"e in st'incr Zurü(·kgezo~flnht'i' zu (Ir

freuen I,egann' \VoIHe f'r ihn in seinem UII~lü(·k 1I0d. hel .. idige .. ' 
\Volhe er aueb noch den f.lohn zu der furchlbart'1I S"hmach 
füg"n, die er seinem Freunde 8n~eChan halle Y So r"agte Ft'rdin. 
Pacr sit·h selbst. Jedoch die Neugil'rde des Compollis'en war auf 
das Höch~.e gf'spannt, lind mit ziUernder Haud brach er das 
Sie~cl; d .. r Brief lautete: 

l\lein lieher Frt'lIl1d! Ich lade dich ein, morgf'D um fünf Ubr 
zum Milfagt'ssell zu mir Zu kommf"n, bleibe mir nur ja nicht wPg~ 
It~h halte Dir e.was von der ItrösOtltt'n \Vh'htigkeit mi.zulheilen, 
das du gf'wiss mit grosscm Ver~lIü~en hören wirst, da es mit 
deinem Rllfe und mit tleiu('m ~üllf(igen \Vohle innig zu~amrnen

hängt. Ich kann dir jetzt nich.s weiltr sagen, morgf'n wf'rde ich 
mich dentlirhflr f'rklärf'n, IInfi zwar, wie ich hoffe, ZII deiner voll. 

ständig"'1 Zlifrietl"lIht>i.. "T 1:1 d 0 li n i." 
F('rdinalld Pat'r war betroffen VOll dieser Zumulhullg lind von 

dem Inhalt des Bri .. fes und doch fühlte er ~u glei('her Zeit keirJ 
~t'ringps Ver~llügell; ana folgenden Ta#te fol~fe er pünktlich der 
Einladung. Die Gesellschaft war au!,prlp8t'D und zahlreich. So 
viele von d('n hervorragendt>n Pt'rsönli('hkpitpn, welche dfr Auf
führung von F. Paer's Ouvertüre bel dem Grafcn Campornoro Lei
~ewohllt halten, als nur zusammentl .. bracht werden konnten, waren 
jt'tzl die Gäste Taclolini's, lind IIUO folgte ein höchst merkwü ... diger 
Au(aritt. 

Als Paer iD das Zimmer 'ralf er~riß' Tadolini seine Hand, lind 
sagle zu seinen GAsten gewendet: ,,~Ieine Herren, «'rlauLen Sie 
mir, d888 ich eine Ungerechtigkeit und eine Verläumdung wieder 



-
,;uc m3ehe. deren ich mich Ilchuldi, fühle, iodr.m ich Ferdioand 
Paer für rinen der gröss.en Compobisten Italiens erk'ire. Das 
Ileisierwerk welches Sie bei dem Grafen Campollloro gehört babe. 
ist VOD ihm. lind ou.r 'VitD ihm allein. 

"Wie I" ri(lf Paer, mit gemischtrr Freude und Erstauuen t 

"und das &lanu8cript von Antooio Beroni tu 
"War nichts als eine Erßndun~ von mir". erwiederte Tado

lini. "Eines' Morgens stahl ich mich unbemprkt in deine Arbeits
zimm~r ulld kopirte d"ine Ouvertüre; und indem ich diese Copie 
vorzei~(e. df'rt>n Au.hentitAt zu prüfen sieb Niemand die Mühe 
~ab, beschuldi~.e ich dich des geistigen Diebs.aMs. Ich will dir 
jedoch je.zt den Grund meines 80 ungt>wöholicltell 8enehm4'os 
mitrheilen. Ich haue vernommen, du lieblest CarloUa Beverinl, 
lind s.ändest im Begriffe sie zu heirachpn; allein Carloua erwie
derte deine Liebe nicht. Ihr Herz gehörte mir, und um ihre 
Eltprn ahzlJh8Itf'n, Dir ihre Hand zu ~eben, nahm ich meine Zu. 
tlncht IU t>inpr Fals(·hbeit. lUpine List gt>lao$!; "olls'äudig, acht 
Tage t'lpätt'r heirR.llete ich CarloUa. Ferdinand, bist du mir noch 
böse ?" 

,,\Vahrlich nein", antwortete F. Paer, indf'm er die Hao(1 
8t'ines Freundes herzlich tlchütcelte, "ich bin Dir Ilicht mehr höse, 
dt'l1ß du hast mich vor 4'iner unverbesserlichen Thorheit bewahrt; 
ein 'Vt>ib zu heiralht>n, defillilt'n I .. it"he man nicht besitzt, ist wirk· 
Ii('he Tollheit. Ich wt'rde Dir dt'n ausserordentlicheo Dienst, deo 
Du mir erw,iesen hast, n'it'rnal~ vergp~sen." 

Von tlie!oi("r Zeit an waren F. Pan ur.d Tadolini die bestf'ß 
FrtllncJe. So endpIe ,dückJi('ht'rweisc ein Zufall, d~r für die künr· 
ti~en Ans~ichlen und für den Rnf eint's der JrÖI!fSfeo Componisteo 
Ilaliens die schlimmsten Folgen hätte habeo können. -

.-
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Das HAuptPrei~niss in der hiesigt'n musikalischen Welt bildet 
natürlich die Anfführun~ dflr A Iceste in dt"r ~rossen Oper. Dieses 
Werk, das vori~4'11 l\loll.ag zum erMlellmale vorgestellt wurde, 
hat zwar t'ine ausIH·ror.lenfli(·he Wirkung hervorgf'bracht, aher 
nur auf eillf'n kh'int'n Th .. il des Puhlik .. m~, auf denjenigen Theil 
nimli('h, der von der Klinse nicht bloss eine öde Zersfrt>ullng 
erwartet, HOlldern von ihr vf'rlan~t, dass sie Geist lind Ht'rz t"r
hebe, dass sit"' die Empfindungf'n liutf"re ulld veredle. Was die 
Vor~fellung folelbst betriffl, so kann man sie t>iDe gelungene nellnen. 
Die Titelrolle' könlile freilich vit'1 hettRer gcgt>ht'o werden. l\lad. 
Viardnt ist zwar eine .reffliche Klilltoilierin, aher ihre Stimme ist 
hio lind die!tc ist doch a01 Ende bpim Singen die Ha1Jpt~ache 
uud kann sf·IL .. t durch die ht'Me BleI hode lind durch ein b,.deu
lendes rnimi!olches Talent nicht ersetzt wer.lf'n. Hingegen ist Mi. 
~hot als Admet reCht wackt>r. el.en~o Cazallx als hoher Priester. 
Auch Borehat ist in dc'r Holle dps Herkules durchaus berriedi~el)d. 
Trotz all"dcm abt'r wird skh diest"s lUeiNterwerk nicht lange allf 
dem R .. pt>rtoire der Academie Imperiale de l\lusique erhallen. 
Die Ghlt:k'sche Musik passt nicht mehr für den heutigen Ge. 
~chmack, 4er teich zu sehr an Verdi'srhe Kost gf"wölillt hat. 

Die Hauplrollen dtr neu«'n fÜltf8kli~fn Oper VOn GOllood, 
'tLa Reine Saba", sind dtn Herrf'1l ('llt>ymard und Obin und dt"f 
Iladame G,u·ymard und dt,m FrAu lein de 1I Pommf'raye ahver. 
traut wordeo. 6ollood's \V t'fk wird noch im Laure diettezt Jahres 
über die Breuer der groSSf"D Oper ~f'hell. 

Ich habe Ihnen berichtet, dass die Eröß'oung des neueo TheAtre 
I.)'rique am 1. Januar 8laU&ndrn würde. Dieselbe il!. indessen 
~ie ich aus lut onterrich.eter QOt'Jle höre. auf den t. April auf. 
,esehobeo worden. Die Arbeiten am Neuban gehen hlmlich 
höchst langsam voran, auch beschAfligt man sich hoch mit der 
Ventilalionlfrage, derea LÖ811D1 wie es scbeint, auf mannigfache 
Bindereis8e sestoSleD, 

Die BOU8'8' Parisien. berei&eo eia .oa.. W 81 k, ttl~e Rom .. 
ComiqueU vor t von dein sich die Direktioa eiaea grosse. Er. 
folg verspricill. 

-.... -
.Naellrlelltea .. 

X Malnz, 29. O..:tober. Unsere Liedertarel in Verltiodong 
mit dt'm Damellgt"san~\'erein hat gesfern ihre WinterJ)rodliktionen 
mit dem berkömmticherweise im Theater ab~ehaltent>11 Armen
Concerle eröß'net, in welchem das Oralorium "ßelslzer" von 
HAndel unter der Leitung des IJrn, Rühl zur Autf1lhruilg kam. 

H~rr Rühl hat 8chon in seinem Antritrsl·onccrte, fIber das 
in diesen ßlattt>rn ausführlich herichtel wurde, sf'in ellts('hiedenes 
Dirt'ktionstalenl IIlId seine Gt'wi!'ol!lenhafli~keit beim EinsludircD 
durch ausserordentlich feitle Nüancirun~, sowie durch Feuer und 
Energie am t'D't-prechf'lIdeu Orte so unzweirelhaft bewiesen, dass 
wir ei ..... r grösserrn Autrührung unter seiner Leitung mit wahrer 
Spannung elllgpgell~ah .. n. Unsere Er,,'ar'uo~ wurde nicht ge
täuschl, denn Hprr Rühl bat durch seine Anß'ührung des Belsazer 
den. Beweis ~elieferl, dass er aucb bei grösseren 'Verkeo das 
ri(~htige l\lass in V {'rtheilung der S('hatten und Licbter zu finden 
weiss, und was die Uaul,.saehe ist t dass er es versteht, seine 
IntenhonE'n auch deo Ausübenden klar zu machen, und 8ta für 
ihre Auf,;ahe Zn begeisfern. Ein vortreffliches Enlltemble mit 
f .. inster NlianciruDg konuten dt>mnach nicht überraschf!1I lind be
souders wurdf'1I wir durch ein herrli ('hes Piano voll Zartheit und 
unladelhafter Reinhpit t>rfrput. Ocr Chor leistete wirklich. in jede! 
Beziehung Vortrefßiehes Hr. Sc h ne hl er von WiesLadeo sang die 
Partie des Bel~azer mit bekanrller l\leistt'rscharc, und sah sicb durch 
It>bhaflen Beifall belohnt Oie übrigt'n Su)opar.ien waren in den 
Händen vorzü~licher Dilettanten. l\lilglieder der verbundenen Ver
eint>, deren Leistungen selbscvt>rställdlich einer eigen. lichen Kritik 
nicht ulllt'rlif'gell können; doch dürfen wir nicht verschweigen, 
dass diesell,en ihre resp. Partien mit ~rosseß) Eifer ulld Liehe 
zur Sache s.udir' hallen und recht Anerk4'nof.'ntiowt·rthes, milunter 
80~ar Vorzüglich(Js leistelen. Auch das Orchester gah sich sicbt. 
lich l\lühe der Auffassung des Ilirigencen gerecht zu werden. uod 
80 ma(:hle denn die ganze Auß'ührnn~ einpn recht erquicklichen 
und bt-friedigf"lIden Eindruck, und wir sehen mit Verllllü~eD deo 
rol~t'ndelJ V t'reinseoncerlen entgegen, die UlJ8 hofl'elUlich recht 
schöne Genüsse bringen werd .. n. 

Wir mÜSSf'n noch eines Concer.es erwähnen, welches Herr 
Kapt>llmf'iscer Lux mit dem unter seiner I"eitung stehendt"n tJ Ver· 
ei .. für Kirchf'lllllusik'c am 13. cis. 11. in UIlMf'rn St .. phauskirche 
(fegrlU'n hat. Herr Lux als allsgezeichneter Orgt'lspielf'r atlch in 
weileren Kreisen bekannt. spielte ein Pra .. lu.lium mit Fuge V08 

S. Bach, eine Fuge ei~eoer Composition und drei ebt.lfalls von 
ihm componirte Phantasieen übt>r eine Romanze vom Herzog \'. 
Coburg, über das Gehet aus dem Freischüt, I1lJd öbrr ,,0 Bancti ... 
sima. U Dt'r Kirchenmusik. Verein hrachfe in gt"lnll~elJer Weise 
das .,A. ve l\lariau von Arr.adelt (t J 570), zwei Gt'sä .. ge aus Schneie 
ders ,. Wehgeri('bt" und Hay.ln's Motette: "Des Slaubes eide 
Snrgpn" zu Gehör. - Vom Theater soll der .,iehste Berielt, 
bandeln. 

Köln. Die GesplIsrhafts-Concerte im GÖrzenich·Saale uoter 
der L .. icung Fprdm. Hiller's hahen am 22. Oelobe, mit der Auf
führung VOll lI.ydo'8 "Schöpfung" ihren Anfang genoblmen. 

Dreeden. Am 2-'. Oelobrr ~Rh IIr. Concertmei~fer Laufer
bach, unterslfttzt von Fr. Ja'lfler·Krall, Hrn. Scharfe und der 
k. Kapelle .. In Coucert im ,.HÖrel de Saxe", in welchem er dem 
hiesigt>n Puhlikum zum erstrn 11.le Gele~enhtJit gab, seine künst
terischen l .. eis.nogE'o zu bellrlheilen. Er hat nach dem Urtheile 
aller Sar.hvf'rstAndigen die von ihm gehef1!;teo, niehe gering4'n Er
wartungen nicht nur erftillt, sondttrn Doch ibertrofFen. Eine Kri. 
.ik im Feuille.oo des I>resd. Journals sprichl .ieh in folgender 
Weise fiber sein Spiel aus: Der KOusrle, Yereiai8t ia seine. 



tf. 

Spiele alle VorzGr;e der durcb Spohr ,;eschatreoen deutschen Vio. 
lin.chule auf alls8erordelllll(~he Weise. . Die Techllik der lioktt. 
Hand ist von musterhafter, bis in die kleinsten Details 8or~sam8t 
berOckaich.igter DurchbilduDg, wie man E'ie überhaupt Dur in sei. 
teDen FäUen wiederfinden wird. Dadurch erhalten die LeiRtun~f'n 
eine bewunderoswerthe Genaui,;keit, Bestimmtheit. Saub .. rkeit 
und Klarheit der Ausführunrc aller ArIen von Schwierigkeiten, 
ohne doch ir~endwie deo Antheil vom reinen Kuostgeouss abzu
lenken. Im Ge,en.heil: die Empfindung solcher an die Unfehl
barkeit ~renzelldeo Sicberheit verbürgt in wohl.hllendstem 1\las8e 
die freudige Tht'ilnahme an Dem, was der Künster Im höhern 
Sinne des Wort..,s bielet. ftfan gedenke zwar der spielenden Ueher
windung des Alalerials, aher nur in dem Sinne, dass (lie das 
Mittel zu einem Bchönen Konstzweck" ist. Nit'ht minder vollendet 
als die unbeschrAnkte Beherrschung des Gritrbrelt~8, ist die Bo~t"n
rübrun~: sie erweist si('h durchaut' ebenbürtig. Herr Lau'f.rt.acb 
besitzt .Ue seltene Fähigkeit, den Ton zu spinnen, der an sich bei 
sicherster Intonation von ausserordentlicher GläUe, Gt"schmeidig
keit, N"hlesse IIlId von reizvollem Schmelz IIn.1 \Vohllaut ist. 
Alles ist an seinen Lf'istungen massvoll, edel, erfüllt von ft>iot'm 
~elintertem Geist und ~ebildelem Geschmack. Die tit>Cern Re
~ungen des Gemtitbslebens t das leidenschaftlich Bewegre lind 
Hei88bhiti~8 der Seelen.hi.i~keit bleibt freilich dabei in den brei
tern, nachhaltigern Schwingungtfn aus~e8chlossen. Als l\lusiker 
bewährt Herr I .. auterbach einen höchst rühmenswt"rrhpn Stand
punkt. Frei von jeder Effekthascherei lind l\lanierirtheit ·der 
Auffassung, Ist seine musikaliscbe Behandlung voller Gedit"gt"nheit 
Ruhe, Würde und künstlerisch tüchtigem Wesen. Seine Auffas
sung hat den schönen, gleichmissigeon S'yl des Normalen und, 
was die wiedergegebellen Composilionen hetrar, auch völli~ Sach
gemlssen. Hr. I .. autp.rhach spielte das neunte Concert (D·moll) 
von Spohr, einen Theil des 19. Concertes von Kreulzer, und das 
bekannte Tremolo von 8eriot. 

Fr. Jauner - Krall sang mit grossem 8eifall die Arie "Ach, 
ich liebte" aus Ilozar"s Entführung, sowie drei Lieder von C. 
Bank. C. M. v. Weber und Schubert. Hr. Seharfe, neuengagirtes 
Mitglied des Hoftheaters, ~ang die Arie d~s Seneschall's aus "Jo
hann von Paris" mit lobenswerther Technik, jedol'h ohne ein 
völliges Verstiindniss des von dem Componisfell in dieser Arie 
Dledergele~(eo Humors. Die kgl. Kapelle eröffnete das Concert 
mit der feurig aosgefiihrlen Ouvertüre zu "Promelheus" von 
8ee.hoven. 

••• (Königliches Schauspielhaus.) Auf die Erscheinung der 
classis~ben Iphigenie liess Fr. Jachmann· Wagner als zWeoiles De
büt das Bild der romantisehen l\laria Slusrt folgen, wobei, wie 
Max Ring bemerkt, sie sich weniger auf die VOll uns bereilS her
vorgehobenen Vorzüge stützen konnle. Um so mehr traten die 
ebenfalls schon gerügten Fehler des Organs und der Sprechweise 
hervor, die zwischen t>rmOdender ~lono'onie uod allzuschwerfäl
liger Betonung schwankte. ·Weit bedenklicher jedoch als diese 
Ausseflichen und durch fleisslges Studium Doch zu bewil.igendeb 
Mingel machle sich ein innerlicher Mangel geltend. der gerade 
bei dies~r Aufgabe doppelt schwer ins Gewicht fallt"n mnss. -
Leider scheint der Kfio8t1erin die Gabe eines zAr"icht·n, hinge
gebenden Gemßthes ver8agt Z11 sein, illdf'm sie über die Hoheit 
der Königin UDS das Gemüth der liehevollen Frau, üh~r den Stolz 
der "edlen Seele" das Gefühl des ,.zärtlichen Herzens" vermissen 
liess. Aus diesem Grunde wurde aneh der ZlJschauer nirgends 
ergriffen oder hingerissen, und die Rührung, welche sonst selbst 
von miuelmissi,en Schauspielerinnen in dieser dankbaren Rolle 
erzielt wird. kam bei der Leistung der Küosllerin nicht zum 
Durchbruch. Das schöne Bild war getrübt, die sanfte Erscbei
nung erhielt einen herben Beigeschmack, und die holden Züge 
der DIl'derin verzerrten sich zu wildem Hohn uod rachgierigem 
Spott. Dadurch erhielt auch die Zusammenkunrt der KönigiDnen 
im dritten Acte von vornherein schon eine zu scharfe FArbuD8, 
80 das. der Unterschied zwischen der sanften Maria und der 
s'rengen EIi.abe.h, d"r Absland zwischen anmuthiger Weiblich
keit und verletzendem Hoehmuth vermischt erschien, die einander 
ger~de ent~egeDg~etzlen Charaktere eine gewisse Aehnlichkeif .. 
weoi,:eeens im Ausdrucke ihres gege~seitigen Ha~se8, gewanneIJ, 
1Jod sich in bedenkl}ch~~ \Veise näher'tn. - Dieser Grundrehl~1" 

-
der Darstellung konnte nicht durch die sl~hönen' Einzelheiten auf. 
gewogen werden, an elenen dis Spiel d~r KGnstierio ni.~h& arai 'zu 
nennen "ar, und wozu wir deo Aufang des driUen AceesJ sowie 
die fürstlit'he WürdC!, rechnf'n möebr .. n, womh eie Burleigh's An
klagen erwiederte. Selb8.ver8tindli(~b ff'hUe 81' auch diesem 
zweiten Vt'rsuche niche all laulell O .. ifallsAusserungen, die jedoch 
einen ~rOS8en 'fheil ihres Wrf.hes durch die Ueberschwlnglich"eit 
eillgebü~s' unll darum schon lAngst aufttchört haben, einen wirk
lichen Alassslab der Lei"IUD~ für ehrliche Künstler und wahre 
Kults.freunde abzugeben. Eine unpar.eii8ch~ Kririk wird nach 
den bisht'rigl!D BoUton dem ft>rnerco Debüt der Fr. Jaehrnann zwar 
mit gespanntem Interesse en'ge~p.nsehen, ohne jedoch den Enlhu
siasnlus der Ipicht bewe~ten ~Ienge zu aheilen und allzugrosse 
lloffuungen daran zu knüpfen. 

.... Die Krönuflg8feicrlh~hkeiten in Köni~sber~, 80 reich an 
iusserer Pracht und pruokfluden Schaustellungen, 80 merkwürdig 
dtlrch die dort gt'haherat"n Rt'dPII, waren auch nicht arm an musi
kalisch .. o Gaben, und wir glauben unsern Lesern einen Gefallen 
zu erweisen, wenn wir eine kurze Uc-hersicht der staltgefundenen 
Aufführungen in der Kirche, im 'rheater und im ConcerCsltale 
miuheilen. "Jährend der Kröllullgsfeier in der Kirche wurden 
von dem Berlin«>r Domchor folgende Compositionen mit bekannter 
l\lt>isft>rscbaCt ausgeführt: WAhrend des Einzu~eß in die Kirche 
der Chor "Du Hirte Israp.lsh und nach dem Krön'lD~sgebete das 
"DOIi.ille ~alvum fac rt'gelß" von Jomelli. Nach vollzogf'ner Krö
nung allgemeiner G('sang des ,. Te Deum laudamus" mit Orgel 
und Blasill!'trumt'nhm, ßlflhrere Psalmen und die von Neithardt 
arrangirle Lithurgie. Den Schluss machte der Gemeindechoral 
"Allein Gou in der Hüb"'. DaH Interessanteste in musikalischer 
Beziehung bot das am 19. Oktober stattgehabce Hofcollcert, zU 
welehem 3000 P«>r~onell eingeladen wareo. Das Programm war 
folgpudt's: Onver'üre zu E#tmont von Beethoven, BegrüMflungMcbor 
aus Judas l\laccaJ,äus von Händel. Ave verum von Mozart, von 
~dem Domchor vorgetragen, SCene au!' Gluck's "Orpheus", ge
sung .. n VOI~ Fr. Jachmann-\Vagner t Onvertöre zu "Struellsee" 
~on Meyerbeer, "Das ist der Tag des Herr .. " von Kreutzer, ge
Bungen vom milJllJicht>n Domchor, Priestermarsch allS Mendel-
80ho's "Achalia'· u'td Kröllungspsalm von HAndel. Bei der Auf
führung wart'lI aUSSfr den bt'reirs gellann'en mitwirkend. ein 
Theil der k. lIofkapeolie ulld die musikali.hhe Akadt"rnie von Ber
lin, sowie das Köni~sher#ter Theaterotchester. llie Dirf'clion des 
Ganzen war in den Hällelen des Herr Hofkapellmf'isl .. r Taubert. 
Am 16. OClober gab cJt'r Musikdirecror Pab~t ein Concert in der 
Domkirche, in welcht>m ausser einer Cantale VOll .h·r Cotnposicion 
des COllcert~eLers, die bt'k80u.e Arie von SeradeJla IIn,1 da!il De.
tinger Te Deum von Händel zur Aufführung kamen. - Die Thca
terdirf'ceion baete als Fes'''per merkwürdigerweise den "Müller 
von l\leran" Von Herr v. FJo.ow, eines der arm!leligslen Opern
Producte, nebst darauffolgenden Ballet gewAI.lt. Au~serdem brachten 
die Ft'sua~e floeh die "Hugt"nouco" und die "Zauberßöte". 

.: Wir haben berehs der von Pasdt'loup projec.irten popu. 
lAren Concf'rte für klassische ~Iusik, deren ersles am ~ •• Oc'. 
im Cirque Napoleon in Paris ,&außndeo soll t Erwähnun,; gethan, 
uBd können bUO auch das Progamm desselben miu beilen: Ouvttr
türe zu Oberon von Weber, Sinfonie p.saurale VOlt Beethoven, 
Cenccrt für die Violine von Mendels8obn, vorgetragen von Alard, 
Hymne von Haydn, ausgeführt VOll dem gesammteo ScreichquarreU 
uDd die Jagdfluver'lire von Alehul. 

•• Von Carl Gollmick ist bei C. A. Spina in Wien ein .. 
Duett rür zwei Singstimmen, be.it~lt: "Auf ,ewig Dein" ers(~hienen, 
wf'lches sich dt'D Gesangsrreunden durch angenebme Sangharke.it 
8chönf'n melodischen Fluss und eft' .. ktvolle Steigerung als eiDe 
recbt dankbare Vorlra~s.Pif~e empfiehlt. 

*** An die Stene des erkrankten GeDeralaalJsik-Di.ekCors 
M~yerbeer war der Hofklpellmeister W. Tallbert zur Leitung der 
musikalischen Auß"ührungeu nlch Königsberg beorcle~t. , 

., Von HAndels Werkeo, (Ausgabe der deutscben Hindel-
Geselischaf,), erschien soeben die achte uDd ueuDte Li.rer~Dg,. 
enthaltend "Tbeodora " und "Passion nach deni Evangel10m 

Jobannes." 
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11. 

(S chi u s ~.) 

Die Altere Ileiodie besitzt daher dto unpndlichen Vorzng, 
dass sie ('inf'r tlilglaublichen harmonischen Oehnbarkeit UJ.d 
Ausle~ung fähig hit, wt>i1 tlie, um mi(h t>ines .rt>ft'ellclt'n aber 
etwas gewöhnlichen 'V ort ps zu bt'dit'lu~n, die lIarmonie nicht 
8t;hon fix und fer'ig in der Tasche mit sich I,ringt. In Folge 
dieses \'orzngPA, de!'ost>n sich die neuere .Melodie nicht l.U rühm ... n 
hat, ehtstau,1 jf'ne ül. ... r8l1S grosse l\lrnge von kÜllstlerischen 8e
arheilun~(>n Ulut lIarmollisirungen, die nicht als ein ritles Spiel 
mü~siger LatIDP, als rine Art lIoctlspocus Jer COIl(rapuncti~len 
zu bpl.rach't'1I ~ilHI; die künstlerische Vi'rarbei:ung der Ilclodie 
ist im Ge'eentheit wo nicht das west"llilichsCe, so doch eines der 
wichti~sten ~Io(i.e musiralischf'r Te('bnik. Es mü~e(e ~(>rade für 
die Gegf'IIWar. von Ih)chs' lehrreichem I .. teresse s(>in, einen ~rossen 
Vorra.h "on ßparlteilungtn ein und derselben IUelo,He aus ver· 
schied .. nf'r Zeit, aus v(·rschit·tlcncn Schulen. von verschiedenen 
Ton~etzf'rn vorlif'gPIl zu hall('n. Die specifis(!he Sct.wpre der 
ällerl'll l\1(~lo,lie lies!öle sich daraus 8m be!'oten el'kenncn. 

Eine rC'iche Vorla~(' von MU~It'rhf'ispiel('n tier verschiedpnstrn 
Ar., geistlicher wie weltlicher. dürfte znglt·icham gec'ignetslrn 
sein, dtn EillOUSS nal'hzn wt!iscn, den die Melodie als vi e r s tim
miger TOIlkörper auf die Führung dpr einzplnt'n SI immen im 
mehrstimmigPlI Tonsalz ausüh'p. Beruhte jt'ue, die l\lelodie, 
auf f'incm \,psondt'rn Ton~ysfeme, so ~ründcte sic'h dit'ser, tIer 
Tonsalz, 8uf ein besol1lff'rt's flarmoniesystem, dus nur eine 
mä!!lsige Erweiterung zlilies~. Die einzelne SlirnmenrührlJn~ richtele 
sich dl'm~emäss. sowohl in dem contrapuncliseh·.hernatisch 
ausgearh .. itelen Tousatlt', wie in dem einfachs'en Bau nO'a 
conlra nolum stt"S fl8ch tlf'n Gt'sefzrn der l\leloclit'fühl·un~. Die 
to ni sc h e Const·qnenz wsr daher auch im Int'hrslimmigen Ton
salze wenigstens in der cla!\sischen Prriode bis circa 1590, wo 
das Chrorna und mit dem~t>llIfm die Auflö"IlJlJg des ahell Systemes 
und der alten Kirchf>f110Jl8r'en, nod. nicht die Oberhand genommen 
hatte, durchweg mass~t'beillf. 

VOll ganz audern Grundsätzen geht der Vocalsatz dt'r neUftren 
Zeit aus. Ihm ist es vorzugswt'ise um eine TotalwirkuIlg, naml'nt
lich in harmonischer Beziehung zu thun. Mit der melodi
schen lebendigfrischen Stimmt>lIführulig de'r Ilcern Composi· 
tion~weise mag er wenig odf'r nichts zu .hun haben. Ihm ist da
her der Tadel w~gen mangt'lhaffer mdodisch gesanglicher Fübrung 
der einzelnen S.immen weniger empfindlich. als der W~gen bar
monischer Einfachheit. Der StimmenfJu8s in Bezug aur 
melodisrhe Folge wird I,ei weitpm nicht mit der Aufmerksamk~it 
behandelt, deren sich die ace () r d I ich e Verbindo", zu erfreuen 
hat. Daher die un(,pschrällktc Verwendung von barmonischen 
Eft'ecren, von Dissonanzeo jf>dwecJer Art, mit 8Ddt'rn Worten der 
lusser e Aufputz die vornehms.e Rolle spielt. &100 8or~t zwar 

, 

mit fast übertriebener Aengstlichkeit dafür, dass von den einzelnen 
ßesfallchhdleo des Accordes, um denselben vollsl4ndi~ zu machen, 
keiner fehlp. 'Vie abt>r der Fortgang der einzelnf-'n Slimmen sich 
dal,ei ~estahet, darn8ch fragt man wt'nigt»r, ulld Vcr8~J('he, wie 
jene hUlulert Bisse auf protesfantische Singweis~n sie J,it>.en. 
sind mehr Qtlt'r weniger mon s tr ö s, weil ihnt>n die Gruudhe.lin
@:ung, die melodische Stimmenfül.rnng al,geht. Die Slimmen gleichen 
daher in ihrem sichtlich mühsamen Besfreben die einzehtpn Ac
cordlöne Zll erlangt>o, nicht sphen drn "perlicchini" wie diess 
die IIali«'ner 'rf'Wend lu'zeichnen, ,,8usge~leck.en l\lassstäben"~ 
die von Zeit zu Zeit herausstftch ... n. In d('11 ~ewagte!rpn lIarmo
Dieverbinllllll~en w ... rclen dem Säh~er Intervalle zu~pnlUlhet, zu 
denen put Rt·ftc·xion ~ehört. um sie nur leidlich zu trefFt!n. Und 
diess Verhält niss Lillle' nicht etwa die Ausnahme. es wird viel .. 
,mehr 111m Geset z erhobf'n. Steht doch in ('ilu'ßl vielbf'nu.zten 
Lehrt.gehe tlie Ansicht ansgel'prochpfl. dass mall die al.en Regeln 
dahin zu erweilern hahtl, da~s dpr Sänger seILst ullsan~lichp, .nur 
dt>1ß IIH~'rlJmenr8Iisten leicht zugängliche III.ervalle Zll lernen und 
zu ülwn habe. Solche nur durch Rt'ßt'xion t>rI8n~te Töne gehören 
in das Bereich drr Aogellanutf'n gestopften Töne, dt'Rcn weder 
Klarheit noch Reinheit abzn~ewillnen ist. Von einer absoluten 
R .. inheil dpr Töne Ist in solchen Fällt>n nie die Redt'. Diess is& 
abt>r nicht Schuld der Singer, wie die Verlhf'idi~l'r diesrr Satz
weise stets vorgf>hen, sondern der Vorwurf der Fehlbarkeit triß'& 

die Composilion. den Setzer. Mir sind aus meiner Erfahrun, 
viele Bt'iltpiele ltekanut, wo die Sänger, nicht Dilt>ltllnlf'n, sondern 
gUlgesf·bulte ~Iitgliedt>r fes,bpsft·hender gut difildplillir.er Anslallen. 
gewisse Stellen seihst bf'i der grö!oo81f'n Sorgfalt und l\lühe nicht 
Zur vollkomment'n Klarheit und Reinheit brachtell. Die Schuld 
lag nie an deli Sängern sondern siets am Satze. leh erinnere 
mich dahei der Irefßichen Bemrrkung eines unserer bt·deu.endsleo 
Geto8nglehrer f die uuter dt.'n Aphorismen sland, welche ullter dem 
Ti.el: "Aus den Papieren ei Des Gesanglehrers" in deo 
SigDatt>n vor mehreren Jahrt:n ahgt'drllckt waren. Da h ... isst es 
unh'r Budern: "Die Herrt'n Componis.eD glaubrn man könne so 
Singen, wie sie compollirftn; die Sache ist umgt'kehrt, sie so 11 teD 
80 componiren, wie man sin~en kann.n Diese Forderung 
~rüß,let sich auf die Thalsar.be, dass die Behandlung der mensch
lichen Stimme auf Naturgesptzt>n beruht, die wir .. icht willkürlieh 
umslossen , noch wie die Mode in den Kleidung~stücken bt"liebig 
wel'hseln können. Verlaugnen wir diese Gest'tze, so ge8chit'ht 
es eines Tbeils auf Kosten der Slimmet audern Theils auf KosCen 
der reinpn AUllführulig. Der vor'ref8icbe alle Gesanglehrer ~I i t' k sc h 
in Drt>sden pßegte in dt'r ihm eigpoen milden Weise der Zurecht· 
weisung auf solc'he Fille den Ausf'pruch 8nzuwt'uden: .,D e r 
Componist wird hier vom Singer schlecht bedient." 

Auf Grund dieser Bemerkungen habe ich eine Lösun~ dieser 
Aufgabe versucht und einige Probc>n der von mir beab~ichti~.eQ 
Schreib- und Sa'zweise angefertigt, und als Beilagen angf'fügt. 
Ich würde mit diesen Versuchpn oder Studien nicbt in dit Oer· 
fenelichkeit zn treten gewa~t haben, wenn ich nieht von mehrereD 
Kennel'n des Vocalsatzes dazu dringend aufgefotdert worden WAre. 
Sie bestehen in einem geietlicheD uod zwei weltlichen TOD-
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8llzen, zu 4: Stimmen. Der erste Sa'z itti ein Adventsin
Croi&u8. der auf die gregorianische Kirchenweise zu dem 

ersleß .. \dven.ssonntage scgröntld ist. Die &Ielodie, welche sich 
in Spaot!;enberg 1546, Psalmodie von LUC8S Lossius 1663, in 
eier Elisabech Kirchenordnung von 1642 und anderer Orh'n filldet, 

hat dureh die Uebt'rlragung 8US der latei'lischen Sl'rache in die 
deutsche einige kleillc A hinderungen t-ich gefallen Jassen müssen. 

Der zwei,e Tonsatz: "Schein IJns du liebe SODlle" hat 
eine ftlelodie zum Grunde, die ich zuglei('h mit ihrem Tex(e in 
den weltlichen deutscheu Liedlein von An&onius bcan
dellus von 1676 fand. 

Der dritte Tonsatz endlich: "Ach Gott, wem soll ich 
k 1 8 ge nU

, ist auf eine l\lelodie gf'~I'ündel, die ich zuerst in einer 
611 (i mini ge n canonischcn höchst geistreichen Bearbeitung von 
W. G re fi n ger in ,,66 'entsche Lieder" u, s. w. (ohne Jahresan
gabe, wahrscheinlich zwi~cht'n 1586- 1537) fand. Spitt'r hat sie 

auch Matheus le Maistre in einem "Quotlihel" "erarlteitet, 
das sich in spiner ~rosselJ Samn..Jnng ,,~ejsIJicher und weltlicher 

teutscher Gest'nge" vom Jahre J 566 vorfindet. 

Bei der Ausarheitung dieser ß€ispit'le glaubte icb die d eu t 8 C be 

Sc h u I e mir zum l\luscer nchmen zu müssen, da die Uehung im 

"Pales'rillas'yl" für uns zwar wohl sehr fördf'flich ,,'erden 
dürfte, meille Kräf(e jedoch zur ZI!it lIoch übersteigt. Auch liegt 

die deutsche Sehule unserer Anschauungsweise ungleich näher, 

als die italknische. Die Stimmen führung ist zwar bei jener herb"'r 

und gedrulI~('n('r, formell auch lauge nicht So serundet und ge
f,tlältet. Allein ehen die susse Herbigkeit, die df'm dt'u'!i.chen 
Tonsatze so wohl anstf'ht, wie sie z. ß. bei Jlatl)er, 'Valliscr, 

C'alvisius u. s. w. zu Tage 'riff, scheint unserm Characrer doch 
noch m~hr zu el,rsprechen. Ich wolhe in den beigegebenen Cei

spielen den Versuch machen, eine melodische gc~angJiche 
Stimmenführung nach den früht>ren Geselzen, also in ton i sc h er 

COIHH"qllenz mit möglichster Vermeidung aJler Auswpjc'hungen 

und Mudulationen zu erzielen. Ich It'gle allen d,'ei Tonsätzen 
eine ältl're Melodie zu Grund .. , t'inf's Tht>il~, um ans dem grossen 
geistlichen wie weltlichen !\leloc.Jief"nschalze höherer Zt·ih.'O 
einige dersf.'lbefl df'ln Publik~m in einer leicht ausführharcD Ge
stalt wieeIer vorzuführen, andern Theils um mir die schwere Auf
gabe zu crlrich'f'rn. Ich weiss sehr wohl, da~s Arhrifen dieser 

A:rt auf all~f"m('iflf'n sofor,i~('n Ueifall nicht Anspru.ch machen 
können. Dazu j~t die Scl.reibwl·ise zu ernst und entbehrt 7.u 
sehr j('cJcs h 8 r mon i s c b (' n (, lanzt"s, den die J)f,upre l\lnsik so 

vorzugsweise lieht Mit leichtf.'r l\1ühe höUe ich diess ('rreichen 

können, wenn irh gt'wollt häUe. Uenn nichts ist leichh'r als 
accordisch effcch'oll zu srhreiben. Allein mein Zwt"d, \läre 

dahei Vf'l'Ioren gegangt"n, G('rade die kiifllotJerische l\Jä~si~ung 
uMd Enl ha Itsamkpit vert"i nt mit dt'm Slreltt'n lIach v 0 c ale I' Stirn

uH'llvt'rwellulI~ hielt h·h für dNI henfi~en Slalldpu,,),t für Grund. 

J,e,lingun~. ftlögf'n d!f'se P,'oben dazl: dienen, dt'n Sinn für die 

Al t e r e l\lelolJie im Allgemeillcn, sowie die Liehe zu dt'I'gleichen 
nicht ganz leicl,'en, abc.' für die Urbung im Sall.e höchst lehr
rt!ichen ulI,1 gewilllll,rihgf.'IHlen Ad,eitt·u zu w('('krn, und zu ver

bteih·n. nie nied.·rl4ndische Gl'sellschaft znr ßefördrrunlJ' der 
~ 

TOIII"III!!t ist in ihren leI z'en Prf'h,auf~al.en hierin mit dem rüh-
nl~nllsl('n ßpispielc \'oran~pg8ngen. Vidlt"i<:ht gtlill~( t's diesen 

ne .. lre"nn~f'n ci lIe gau ze Kl1l181~athJIIg auf lIatllr~f'mä"sem 'Yege 
wieclf'f in Aufnahrne IIlId auf deli früllern (harl d('r AII~"ilcJunO' 
zti "ril\~f'n, die I>alll, utl~rer moderlH'll I1armolliker und III~tru~ 
mentalislt'Jl zu dt"r geringern Qualität des Instrumentalsah.es 
'Jeud'gesun"en ;st. 

" 

SeeltacllloltenhagC'lI, 26, August 1861. 

L. 01'0 Rade, 
Grossherzoglicher ~lusikJircctor. 
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COB BI1 SP OllD EN Z B X. 

,J, NOYember. 

Der Reigt'o unserer diesjährigen Concerle begann mit dem

jenigen des jungeu A d 0 H K ü chi er, eine!:! höchst Le~abten, im 
hiesigen Conservalorium alJs~ehildetell Violinisten, welcher die 

sch\\'ieri~sf('n ßravoursätze mit voJJkommf'lIer Sicherheit ausführte. 
Grosseo Genuss hot daneben nodl ein Duo von ftloscht'les für 
Flöte und Ohoe, deren reizencJer Conlr8~t durch das vorll'efßiche 
Spiel K. Krügers und !1. Fel'line:s zu wirksamster Gehullc. A"e-.... on 
langrf'. Drei- Tage später fand schon di~ ('rste Quartetboireo 

der IlH. Singer, ßarnbeck, DeLlJy~ere ur:d Gohhermallu staU, wo
rin Alozart's (:I,dur, ßee.hoven's C-dur und Schuhert's D-moll
Quartett zur Auß'ührung kamen. 'Venn alle vier QU8l'tellabt>nde 
vorüber sind, werden wir ausführlich darauf zurücl,kommen; 
was Si n ger aJs Quarreftspieler betrifft, Jlat er sicb sl'hon 
das er~le Mal als vollencJelcr l\leis'er gezeigt. Au('h in dem bald 
darauf folgenden COJlcerte des Piaubten \Vilh. Krilger schoss 

er mit seilIen zwei kJeirJf'n Pit'~en den Apfd ab, während fast 

aUe übl'igen Clavit'f- u, Gesall~pit'cen trotz des übel'fulhen S&ales 
kaum einen I,argen succes d'c:I.ime erlungl en. Nur 11 u m m eis 
prach,volles Seplett und Go t 11. K. r ü ger s meislerhaf'es Harfen
~piel wurden mit 'V ärmc aufgenommen; W. Krüg('rs eigene Sa
loncomposi.ionen wollten nidtt recht packen, - die diesmal vor
~eführten erreichten auch nicht di~ reizellde Eleganz scilH'r früher 
erschienenen - endlich däuchlen uns die Chol)in':;chen Tondich
tungeu doch noch ein(>s fdueren, \\ärmerf'D Spieles zu hedürfen, 

als es Hrn. Krüger, dt>r SOlist ein fl'cht braver Künstler iSf, zu 

Gebote st~hl. Uas Gf'san~8rl'pc'rloir der Mad. l\larlow und der 
un. SOlItheim uud Pischek enthchrte gänzlich einer, gerade von 
soh~hen gefeit?rten KÜlltelluu zu crwarlendt'n Auswahl: er'stere 
sang wel,thlose, dem Tt'xt dinkt widcl'spr'cchende Variationen 
über "mich fliehen alle Freudt'lJ", dann das von ihr ullllölhigcr
weise sters Dach F tral1sponir(e "VI.!ilch('nu

, dessf'1l Duft aber in 

dl'm Sll'Oh eines unbrdt'utellden "komischen" Liedes erslickte. 
Angesichts der last allenlhalhen belllt'l'kbart"1I fraurigen Rltlhlosig
keil unserer Opernsänger hinsichtlich ihres COllcerl-Ht'pt'floirs 

möchte man fragrn: Habeo SdluLel'(, Schumann, Franz und I .. iszt 

flur für Dildfall't'li Lie,j('r cOlOpollil't? Lernt diese Schälze erst 

keIllIen , ihr Sanger ! Eure O(H'rllarit'ß laugt'n einmal nicht ins 
Concerf, suchet jedesmal ein Heues illh'l'essantes Lit'd zu geLen, 

wie elwa StockhauseIl cs Hel", und lJegnligt Euch lIicht, irgend 

ein allbekanntes üherall zu wicdt'rholcn, delikt uicht !lur aufs 
.,Dan~ baro~" sOllderll zwingt EII('" Puhlakum eher zn hin~ehender 
Aufmerksaml(f'it, impollirt ihm dun'h gt'i,,'reichel} S,ofl' und siJluige 
Auffassung! }'ür elJlen Theil ulIst"res J>IILlikum~ ist es üLrig('ns 
bezcichmwd, dass eille "lJame h jn gl'nauJlI('IU Conccrt auch eilJen 
vit'rfü~sig('n Zuhört>r auf dcm Schoose zu halfen wagle. VOl'ulicr!

ßa!d darauf gab dei' kleille Cäcilic'nvert'in, dt'r ill dl'r kadHtli~cheD 

I{itche ,.Is Chor mit wirld, ein Coueerl zu wohll häligem Zwecke, 

wo sein Dirigent, unser helit'Lh'f ßarifnoist SclliilJ,y, mt·hrere 
seiller KirchcJlsachen aufführte, die sich vor gtm öhnlicht'n Dilet
lallft'narbcilen dur'ch 8aullerkeit UfHI Nohlesse auszt'ichncIJ. Sehr 

rühmenswerth wareIl Fuhmanlls Vortl ä~e auf dt'm lIorn. 1>3S 

erste Abonnements·Concert der )'gl. HllfkaJwllc endlich I)rachle 

Lindpaincners zwar nicht sehr originelle aher sdlwuJlgvolJe und 

wil k~am inslrumencirte Ouverlüre 1um ,. VBmpyr"', welche den 
\V,,"sch nach Marschn~r's gleit hnamign Opt'l' wit'dc'r uge machre. 
Zwei Arien allS der ,.Entführung" wurden von Frau l\Iariow ulld 
Ilro. SOlltheim so gellllH~en vorlJ'etraO'(ln, als es die dem Solo.,.e-

v ~ n ~ 

sang nicht sehr gÜlIs,i~e .l\kustlk des Köui!!:sLall~aales nur immer 

zulässt, Grosser Beifall g('wallli der Ilcul'eruf.·oe Celluvirtuose 

Prof. J. Gulth~rmann, mit dem schönen A ·moll·Concerte seines 

Fraukfur.er Namensvetters. Die (~-moJl·Sillfoflie VOll 8eelhoven, 

womit der Ahend schloss. wurde unCer unseres Ileuen Cepell .. 

mei~ters Ecker.'s J .. eitung so au~gclei('hllet gegl'bt'n, dass das 

Put.likurn in einen Jubel ausbrach, wie man bi er bt'i einer Sio
fonie schon lange nicht mehr gehört bat; Ecker' bat sieb hier 
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scbnell die allgernpine Achtung erworben und zwar auf die einzige 
eines Künstlers würdige Weise: durcb seine Leistungen. L. st. 

...... 
•. November. 

Nach langem Zaudern wurde endlich die lan~~rwarte'e Ope
rette: " Die Verschworenen" oder "der Iläusliche Krieg" von Fr. 
Schuber. im Hof()p~rn.he8tcr Zur Aufführun~ gcltracht. Im voriE;en 
'Vi .. ter haUe man dieses ans dem Nachlas~e Schubert's durch 
ßerbeck hervorgeselchte 'Vetk in einem Concerte des l\lnsikver
eilU\S 2.ur grossen Zufrif'denhcit der zahlrei('h(ln Verehrer des ver
ewigten l\leislers auf~eführ(. Der grosse Beifall t wel('hen es im 
COII('erte fand, war die nalürliche Veranlassung, da&s man sicb 
verpßithlet fuhlle, es auch auf die Bühne zu LringPlJ. 

Oh~leich wir uun off,'o gestehen, dass uns diese Operette 
Franz Schubert!, .rotz mehre'rer inC«>ress&nter Nummt'rn nicht auf 
dt'r lIöhe zu stehen scheint, we)('he wir mit df'm Namen dt's 
grossen ComponistNI zu ,"erLinden rßf·gen un.1 dass uns nament
lich die Ver'hindung st>ines g' feierten Namt>ns mit delß eines fri
\701en IJihreUofahrikanteß widerslrebt - so müssen wir do(:h der 
Wa hrheit grmäss berichten, dass die Op«>rt.>ffe t,ei ihrer erslen 
Aufführulig am 19. October pinf'n bt'dell'f'nden Erfolg haUe, welcher 

sich hl'i den seither staugefuudt·nen 'Vipdt>rholuligen sogar noch 
steigerte. Das zahlrt>ich ver~ammelte Puhlikum schien hich 80-

gar, ausspr an drr l\lusik, 8uth an dt'n Spässf·n Ca!'I .. JJi's zu er· 
frt'uen. Jedf'lIfalls verdieut es die Oprrelfe, die Rlllltie auf allen 
deulschen Theatt'rn zu machen und wir wün~chf'n ihr überall eine 
so trefßiche Ausführung, wie sie ihr im lIofoperntheacer zu 
Theil ward. 

1'79 

Am 31. Octoher trat der von Hf'Trn Salvi gewonnene neue 
Tenor, lIerr l\lorini, als .. 1\ rnol.) im Tell auf. Man haUe in Folge 
der ülJcr ihn ,·eröfl'ellllich'en Zf'itllflg~f1oti1.elJ die ~rössteJJ Erwar
tung«>n auf seine Leietungen. lIt'rr AJorini er~chiell UIIS als f'in 
sehr gt'hildeter Sän!!er, der al,er seine \Virkung nitoht im \VolIl. 
klange Ulhl dt>r Kraft st'iner Stimme, son.h·rn nu&" in s<"llönem 
Vortrage ~uchen kann. S{'ine Stimme is', nam"ntlich in der Höhe, 
nicht so glänzend wie man sie hier ht'i einem A rnold zu verlangen 
rO(·gt. Die Fol~e war, da~s der Gast lIur im Duett des zweiten 
Artes mit l\lathilcle einen Erfolg haut', währt>lItl das Duell mit Tdl 
im ersten Ade Ulltl das ~rosse Terzelt dt·s zweiten Acf«>s zif'mlich 
wir kungslos vorül.ergiflgen, Uehrigens mag lIhdl die Bef8n~ellheit 

eines erslt>11 Auftretens \'or ein«>m frrmllt'n Pultlikurn, rw('h erhöht 
durdl das Singt>n in einer f.'emdt'lI Spradle (Hf'rr ~I(}rilli war 
hi~her llci der italienischen Oper) seine Leis'ungsfahi~keit etwas 
beeillträchtigt hahen. 

Durch mf'hrt>ro Zf'i'nngen gt>ht die Notiz, dass 'Va~nf'r's 

"Tris'811 und ( .. olde" auf Veranlas~un~ df'S ~ompollis't>n elt'fiuiliv 
zurtilkgf·lf'~t worden st>i, untl dasR dieser Wipn nä('hsft'll'l zu vl'r
)a~sf'1l (,t'ab~ichtig('. Diese Notiz hl'ruht auf "inern IrI,thum. Rich. 
'Va~n{'r wird allertlin~s nächslf'ns 'Vipu V('rl8s~('n, da ,Jas lang
wit·rige Unwohlsein AIHlu's ('ine Aufführung st'illel' Opt>r in tI('r 
näl'h~cf'n Zeit unmöglich ma('ht. Jl'(locb hat er .licht die Ah~icht 
auf eine A uß'ührun~ srinrs nruesten \\' erkes ~ällzl j('t. zu ver
zich,pn, son,fcrn wird no(·h \Vi .. " zurlickkommPlI, snhald das t'in. 

zige Ililldt'rniss - das Unwohlsein Auder's - gehohen sein wird. 

Im erstpn philharmonis('hl'n Conrflrlt>, wf>lchf's gt>stcrn ~f8U
fand. wnr.l{'n ßt·pthnvens ..... s'onvrrhire in C, ('in COlleert~tü('k 

für Slrrh'hin~'rl,m«>"te von St>h. 88('h, eine COllct'r.arie mil. ot.li-
1!:8cer Violinf' von l\lozarf, Chernhini'~ Anaf'rf'ollouvertiire lUllt Schu' 
maun's Sinfonie in C in vor'rt·fßicher AusführlJlIg \'org(·führt. 

Dem Männt'rge~an~v(lrein wurete von Sr. Maje~täl dem Kaiser 
die grosse goldene Medaille für Kunst und \Visse"scbaft verliehen. 

-...... 

.N n. e la r I e la t e '1. 

X Malaz. Rich. Gence bat vom Hoflheater .. Intendanten 
in Scbwerio, Herrn v. F lot OW, die dringende t\ ufforderuog er
balten, die Direclion der dortigen Oper, sowie dei' abonnirten 
CODcerCe für die Dauer der 'Vintersaisoll zu übernebmen, da der 
dortige I-Iofmosikdireccor, flerr Aloys Schmilt, zur 'Vit!der
her~tellung seiner ~cschwächten Gesundhf~it einige MonaCe in 
seinem elterlichen Hause zuzubringen geuöthlgt ist. lIerr Gen~e 
wird diesem ehrenvollen Rufe Folge 1('i8teu, doch dürfen wir 
hoffen, dass er nach Beendigung der Saison wieder nach Mainz 
zurückkehren wird, wo er sich dUrl'h sein scbönt·s Composi'ions
talent, sowie durch srin besehe idenes lind g(~lIIti(h)iches Wesen 
50 viele l~reul1de erworhen hat. 

- Hannöver'schen ßlältl'rn entnphmen wir: "Am Sonnabend 
den 19, October fand in der Nt>usCätlter Kirche ein Orgelconcert 
slau. Veranslalte' wurde dasselbe von Herrn HermaUD Bever .. 
aus 1\1 a i u z, desst>n VOftr4ge auf dC'r Orgel in unbestreitbar ep -

grt'ifender \Veise wirkten. Sein Spiel zeigce ein hervorrageandes 
Talt'nt, und die Haupteigenschaften eines guten OrgeJspielers, 
Klurh('it in der Technik t und eine ~emüthslicft', richtige Behalld. 
lung des Instruments und seiner Mittel karnen zur vollställdigen 
Gt'ltung. Von den acht Nummern des Programms sind als vor
zü~lich gelungen hervorzuheben: Fuge in A·moll voo Bach, sowie 
«>in Andaute religioso für Clarineue und Orgel von Krütner. 
Ulltel'slülzt wurde der ConcertgeLrr eben so hereilwillig wie 
gediegen von den Herren Sobcck, Har,l und Leioauer. 

BerUn. Dt'm Generalmusikdireclor und Hofkapf'lImeister 
Dr. Mt'ye. Leer ist df'r Kronorden zweiter Klasse verliehrn wordt>D. 
- Der Tellorist "lachlel hat sein Gasl~piel am Friedrich-Wil
Ilclmstäd'cr·Theat('f bCPfldigt und im "POI'uillon" von dem Publi
kum Ahschied gf'llommt'll. Das gf>samm'e O .. cht>ster- unll Chor
personal des genannten Theaters 11at ihm zum Danke für die Be. 
reilwilligkeit, mit welcher er aus eigcJlt'm AlItrieLe eine Benefiz
Vorstellung für dasst'llte gab, ein l\Iorgcnslänuchcn gebracht. 

Köln. Der hiesige l\Jänner-Gesangverein, des~en Protekto-' 
rat der König unter Anel kf'nllung der Leistun~en desseihen und 
Ucbersfndullg Uf'r ~r()SSf'n gol.leol'1l l\1(·dailie für KUII5.t übernommen 
hat, wird am ~ NovemLer ein ~rossps CUllc('rl veranstalCen, in 
welchem die bt'idc.·n he!olt'n Composicionef) fIi r das deulsche Sänger
fest in ~ürflh('rg, F. lJilJer's Cantatc: "Da~ Vatplland"' von 'Vo)fg. 
l\lüller, und FUillZ Lachner's .,SlllrmesmytheH 

VOll Lenau zur 
Auß'uhrung kommen wt'f,It>II. Aussertlem wird die atJs~ezeichnete 
Yiolinis tin Fr), AmaJiCl Bielo spielcn, und das Concer'- Orchester 

zwei Ouv('rtürcil auffübren. 

"hemnU,z. Unser ONler Stadlmnsik,Jireclo,' ~lannsrel.t' fährt 
fort, dur'eh die in j,'d"r ßeziehufl~ gt'dic'~ellf'n COllct>rlo sl·ines 
Orcht>st('fs skh dio (Junst des mll~ikliebpl\llcn Puhllkums zu er
wt'rh. n; er hat die Lei~(un~t>n seines 0, chesters hereils zu einem 
sehr t.emerl'f'f1~wt'r'hell .... orts(~hritt gC'för'tlf'rt, Am 29. Oclober 
wurde ullst>r \Vinferlhf'alt>r eröffnet. Der Direclor Grosse gcdcllkt 
namenllieh die Op('r zn cuhivirt'n, nntl wird a:s erste morgen den ° , 
den ~,Don Jllan'" auß'aihren. Es Slt·h, zu rrwarfen, dafil8 ihn in 
spiuem SIr'f'llf>n das SC8eJlordJt's'er (Iidl,ig IIn(er~'ü(zen und somit 
auf diesem Feltle dt'r l\(llsik UIIS malleher Genuss l.erei(e( werden 
wirel. - ller hhl~i:.:.f:' ~]ällnCl'~e:;;allg\'erein gah am 2.J..Oetolter ein 
gr[)ssC'res COlle( 1'1, wnlH'i 11. A.: ,.(J('~al)~ der Gebier über dl'l1 
"'as!Sf'ru" \'011 }'r. Srhn"~r', "Dilhyraml.c" von ßiecz, Doppel
(hur allS ,.Loht'n~l·in'· und "Kri('~('rsceneu von C. L. Fischer zu 
hcfdetlig.'lult'r Ali!'ofühnwg Iwrnl'n. 

"'.* Das ~~'g(,lIwäl'li~e Ort'rnhall~, das sogenannte Kärthner
thor· Thea'f'r in \\'irn ha t 72 I.Jo~elJ (ohne die lIuf/ogen), 362 
Sp('rrsitze wovon 2~0 im PareNr(', 1000 Sih- ulul Stf·hplätze. so 
dass bei sehr vollem Hause in dit>sem Theater 1650 Personl'o 
Plafz fiullen. Das prnjeclif"e neue Oprrnhaus hat ohne die Hof .. 
logt·n. 98 Lo~en, the je sechs P('rsonen fassf'n könnrn, 69~ Sperr. 
sitze ,,"o\'on 430 im Par(urc, 930 SitzplAtzfI, öOO Scehplätze, so 
dass im Ganzen ~;40 Personf:1I lJf'qu~m Plutz firuJ .. n könnell. Das 
Tea'ro Rt'ale in Tnrin fasst 2000, die Ft'nice in Vefledig 2700, 
Sao Carlo in Neapel 3600, Carlo Fclice in Genua 8000, die Scala 



in Mailand 4000 Personen. Das Deue Opernhaus in Wien erhAI& 
vier Gallerit-D. Die Itrösste Breite des Saales von Brli~'un~ zu 
Brüs.ung beträgt in dem nt>uen Opprnhause JO Klo 1 Seht 3 Z.t 
im jetzi~eD 6 KI. 3 Sch. 0 Z. Oie Tiere des Saales von der 
inneren KaUle des ProsceoiuUls bis an die ßrCiHtUllg he.rligt iin 
Heuen Hanse 13 KI. 2 Sch. 0 Z., in dem jf'ldgen 9 KI. 6 Sehe 
o Z. Die Höhe deR Saales von der LüsfreöfFnun~ bis auf die 
Bühne bf,trägt im proj~c.irlel. Opernbause 9 KI. 0 Sch. 3 Z, im 
gegenwärtigt'n Hause d KI. 8 Sch. r:f Z. Die ßr ... ite und Tic·re 
der Bühne beträgt in dem Ileuen Opt'lllhau~e 16. 2, 0 8r., 13, 0, 
o Tiefe; ill dem jefzi~en Opernhause 10, 2, 0 8r., 8, ., 9 Tiefe. 

• .* ()er er!'l'e Theil des lIofconcertes in Berlin bestanlt aus 
Mt'yerbeers Krönungskantate. Im zweiten Theile kamen Solo
vorfrä~e der Sgra. Trebelli, df'r 1-111. v. Bülow, v. Kou'Mki, der 
Damen l\larchisio eIe. znr A ufftjhrung. IUpyerbeer, ohgleich spin 
Fussübel noeh nicht gan~ geheilt war, dirigirte dennoch das 
CODcprt. 

"*. Der 3Iini~'er d"s öffentlichen Unterrich.s des Königreichs 
I.alien hat eine • ;oIDruission, mit Verdi als Präsi.tt'nt an der 
Spitze gebilde', um die neuen S(afutt!ll des COl)!ilPF\'8forilllD!t i .. 
IlaHand ahzufassen. ~Ii.gliecler der Comrnission &ind die HfOrren : 
Albert l\lazzucato. Raochetti, 3looteviti, Filipo Dott, Filippi und 
Carlo Ter,ca 

· *. Oie hochhetagte '\ViUwe Spontini's, wplche in Paris h'ht. 
war auf besondere EinlaIhing df's Königs von Prells~en zur Auf· 
führung der Krönllngs-Fes'oper "Nurmahal"' nach Berlin ~f·IHlmIltPn. 

A N Z B 1GB N. 
lC3"* I-liermit zeige ergelwnst an, dass ich mpin InslruIßPn(l'n

Geschäft von I~eipz.ig nach 'Vie~badf'n verl~'gl hohe (m.1 eml,fehle 
glt'it'hzeitig mein reidlhahiges Lagf'r ichl itdli .... ischt>r, sowie 

selbst gt·ltall,er Slreichillb'tnmen'e und se'b~t ~f'ft>rlig'er ßö~en. 
Rppara.urfln werden, wie blkaflnt, mit grö:!ltiter Gewissen

hafti~keit ausgeführt. 

Wiesbaden, 1. Novembt>r 1861. 

LlldR'." Ball.el •• eu., 
Herz. Nass. Hof·lnslrumenrenI03cher. 

KappllpfI-S,rasliie .... 

I.eutselle TOlllllllle. 
Für die auf diesseitiges Preisausschreiben vom Februar v. 

180 -
Js. eingelaufenen 27 Trios für Clavier, Violine und ViolonceIl 
batlt'n die lIttrren Ferdin. Da vi.1 in L(~ipZi g. Ferd. Hiller in Cöln 
und Franz Lachner in Allinchen die \Vahl als Preisrichter gÜligst 
allgenommf'o, und das uns nlln vorlit'gende Er'Kebniss ihrer Be
urtlwilun,: dieser \V crke ist folgendes: 

Der Prt·is wurde durch Stimmenmehrheit der Ilro. Preisrichter 
Herrn Julil1s S(.'happler in Thorn zuprka:mt. 

nas Werk des lIerrn \V inand Wiek, Uom-l\lnsikdirector in 
1I,ldcsht"irn wurde hpsonders ltefoht, lIIltl die Werke der flt'rreo 
Dr. Ouo Bach in 'Vien, Fricz Spi'lIlIer in Dresd.·n, Emil Buchner 
l\lusikdirec.or in Lpipzig und der FrAu'. Emilie Mayer in Steuin, 
erhi~lten jedes durcb 2 Stimmen 8elohungrn. 

Di('j{'ni~pn eier ührigen lIerrn Preisbf'wf'rber, wpl('he ihre 
'Vt>rke znrlick bf·gehren. wollen dieses Verlang"n IIflmiUelhar an 
uns erg.·hcn la~sen und zwar in den nächsten 6 l\lonatco, da wir 
fur die \\' C'rke nicht länger haflf'fI können. 

Alauoheim, 26. OctoLer 1861. 

.t '~.~ Die flfAl.tselle rODtlalle 
setzt hi .. rmit auf die Compo~ition beigchcllden Preis·Gedichlea 
(.ir vierslim'lIigt'1l ftlällnpr~e~ang mit Harmullie - ßpgleilung den 
Preis "on fü 11 fz i g T hai erD, lind lädt deutscho Tondichter zur 
BewerllUlIg eill. 

l\1i( Erlheilung dps PreiPlcs wird auch dif'ses GI'dicht, sowie 
seine COlUlulsicioll, Ei~Pllthum des bt"trpffendf'1l B.'werh"rs; bis 
dahin 8h.'r blf'illl PS im Besitze unspres Vereiu, ulJd darf nur zu 
dieser Prt>is-O .. werbulig Itellutd wprll,·n. 

Die ßpwprt.un~t'n !oiud his Ellde Februar 1862 frei an unS 
einzlJ~t"'lIlen. he~lt'i't·t VOll eint'rn ßrit'fchpII, in weithem der Ein
Sf'fulrr sit:h UIIII SI illf'n Wolmorl nrnll', lind auf dem pr df'lIselben 
dt.'ut~(~ht>n Sprufh, welt-hf'fI er scio('fn W prke vorgeset zt har, nebse 
dem Namf'1l desjenigen TOl1dicht~rs anfnhrt, welchen er zum Preis
ricl.tff wäl. ... 

'Vas e'wa Roch ~onst hif'rhpi zu brachten iSf, findet man in 
den Sß'znll~('n d"r Tonhalle, die wir an Auswärli~e, welche es 
wünl'ochen, durch Vt'rmirtlung hit'sigp.r Personen otler lIar,dlungeo 
(uicht 8uf brit'ßicfu s V .. rlangen an ollS) koslcufrei abgt!beo. 

l\lauuheim, im O"roht'r 1861. 

ptt 1JJDt~"nb bet btutr~tn .Dnbllllt. 

P R EIS - G E D I V 1I T, 
ge k r ö n tun d zur Co m pos i ti 0 n aus g e s ehr i e ben von der d eu t s ehe n Ton h a 11 ein Man n he i m. 

Schlag' deine Augen auf, die blauen, 
Germania! 

Die Herzen, die auf dich vertrauen, 
~ind wieder da. 

In deine blonden Locken flechte 
Der Eiche Gl'ün, 

Und tritt für deine heil'gen Rechte 
Zum Kampfe kühn. 

(indem die Sänger die deutsche }'abne entfalten.) 

Schaut her! von uns'rer Hand entrollt, 
Erglänzt dein Banner schwarzrothgold, 

Umspielt von Windes Wogen. 
o schönster Regenbogen! 

Wie malen diese Farben gut 
Des deutscben Herzens tiefe Glut! 

Gesunken von dem alten Throne 
Stehst du gebückt, 

Die einst war mit der höchsten Krone 
Der Welt geschmückt; 

Doch deine Kraft ist ungebrochen; 
Drum, unverzagt, 

Sprich, wie einst H utten hat gesfrochen: 
"leb hab's gewagt! 

Die Nationen sind erwacht -
Ein }"euer, das von Gott entfacht. 

Die Geister hoher Ahnen 
Umschweben uns und mahnen: 

Hermann's und Karl's und Luther's Geist 
Und }-'riedrich's, der der Grosse heisst. 

Horch! Schiller's Harfe tönt hernieder 
Mit heil'gem Klang, 

Und }-'reiheitskämpfer singen Lieder 
Im ~chlachtendrang. 

Als Erzbild stebt am Rheines Ufer 
Der Vater Arndt -

Ein Eckart, der als treuer Rufer 
Die ~einen warnt. 

"Was ist des Deutschen Vaterland?" 
Die Antwort zucht in unR'rer Hand, 

Wenn un're guten Degen 
Vereint der Grenze pflegen; 

Wenn, losgesprengt aus schuöder Haft, 
Frei wieder athmet deutsche Kraft. 

Vom Nordmeer bis zur Schweiz zusammen, 
Ihr Männer, steht! 

Ihr Männer, schiirt die heil'gen Flammen! 
Ihr Greise, fleht 

Zu Gott, dass wir die ~-'einde draussen 
Mit Glück besteh'n, 

Und die in unsern Mauern hausen -
Ihr wisst ja, wen. 

Als stolzer Strom dann mächtig eilt 
Die Kraft, in Biiche jetzt getheilt. 

Hinweg die alten Dränger ! 
Wir du1den sie nicht länger. 

Verräther, wer des Fremden Schwert, 
Des Falschen, wider uns begehrt! 

Blickt, Schleswig-Holstein, auf, und Hessen 
Aus tiet'em Leid, 

Ihr seid ja nicht von uns vergessen: 
Es naht die Zeit, 

Wo Bruderhülfe heilt die Wunden, 
Die man euch schlug; 

Wo Deutschland endlich wird gesunden 
Von Lug und Trug. 

o Heil dem Fürsten, der euch stützt, 
Der treuen Sinn und Recht beschützt! 

Wird er zum Kampf uns leiten, 
So giebt's ein gutes Streiten. 

Es hebt sich hinter Noth und Tod 
Des schönsten Sieges Morgenroth. 

Ein neu Geschlecht kommt angezogen, 
Die Brust in Erz, 

Und diesmal wird es nicht betrogen, 
Das deutsche Herz. 

Die spröde Braut, die unsern Armen 
Sich längst entwand, 

An unsrer Brust muss sie erwarmen: 
.. freiheit" genannt. 

(indem die deutsche Fahne bewegt wird.) 

So flattre, flattre, Schwarzrothgold r 
Verderben Jedern, der dir grollt! 

Wo deine Farben blinken, 
Die andern Fl1.hnen sinken, 

Und, neu gefasst , strahlt voll und rein 
Deutschland, Europa's Edelstein. 

--------------------------------------------------------Veraolw.rtl. RedaUellr: ID. rOECKEREB. - Drack VlD REVTER und WALLAlJ III MainI. 
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Spollr's Reise lifteil LOD(IOII. 0) 

11. 
•.••• Eint's ftl(Jr~f'ns erhiel. Spohr ein Schre'brn, wf'lches 

ihm st'in Bt'dif'Jlle Joha'Utiug roJ~t'nde-rwt'ise übt'rst'lzlf': "lIt·rr 
Spuhr i~t ein~t'ladf'n »-ich morge-o Nachmiua!s prät'i~ 4 Uhr in 
dem Cabiue-I df'~ UOlerzeichlwlen t·inzufinch'II:' Da ihm dito Villt'r
schrifl UlllwkslIlIl war, und dflr ßt'dit'ule der dtm Urirf I.racille, 
kt'inp. Ausklillfi darüber geben kOIllII~, zu welchf'1D Zw .. c·ke st"ill 
IIp.rr ihn sE,lht'n wolJre, so aillwor·tele der höchst emp6ndliche 
K ünsllt'r el,t'lI so la kouiq('h: ,,('r "t'i zur alJ~"gtlb,,'lt'n SI U lIeie 
niche frei." Es erfolgte tin zweilt>r. wellig.·r ~t'ltit'lt>riscl)t'r Brit·f 
als d.lr f'rsle: "lIerr Spnhr wir.1 ~t~hett'n den Uu.erl. .. ichllelen zu 
einer ihm pa",seud.·n SlOlIlle mit seiIlt'IlI n .. sucht! Ile .. llr .... zu woll ..... , 

Am autler n l\lur~('n 111 faotl ~it-h Spohr in G,·trellwarr ejnes 
allen IIt-rrla mit wt>i~sf'J) lIaart'lI, dc·r ihm mie dt'lll frf'llnlllichslen 
Lilt'heln his an die Trf"lJ)6 elllgf'g(,(I~t'kommt'lI war, al ... l· kt"tll 
Wort deut:oi(.'h vNstau.f. ~owie SllOhr nicht ellglist'h sprat·h. Na. h· 
dt'm sie sich t"illilte Zeit ~e~ .... ~t"ilig· mit vt'rh'~rn"r llit"ne be
trachtet hUllen, nahm si~h der U.,k,or (cJas war dt'r Grpis), dt'll CUO\

pnni~leli Ileim Arm uucl führte ihn in t'in ~rnsst'~ Zimmer, dessen 
Wande ~o zu sagf'n mit Jouter Gf'igt"JI lapf'zit·rt wa""fI, anth're 
)a~('n, 811S ihren KaSlf'll gt'lIornmt>lI, Zersert'ut auf Ti"lch .... 11 uncl 
Stühlf'lI mut.,.r. Nachllt'lJl cl .. r ()uklOr ihm ein .. n nugt'l) in die 
Hahel ~('~elH'n, lind mit dem Fillger auf ("ineM tlpr IlIslrullleule ge
deult·. hOIlf', ht"~riß' .It·r hNühmle G"igf'r, was Dlall von ibm wolhe, 
nämlich da~s t'r sf'in Uf·theil öher den 'V t>rlh cJit's .. r Gc:i~f>" at.
gt'bC'J) ~ollle. Er halle wil'klich die Ge.lult', eine •• ach dc'r Blldt'rn 
zn prohirt>lI, und no,·h.lt·m (~r sc-rhH d("rst·llien aus~H'\\ä.hlt I,auc-, 
plliflC er die'splllf'1I wic'dt'rholl dt>r R.·ihe Ilat·h, UIl1 die- ßt"Slt~ hf'ralls
ZUfillth'lI. E"4 war ein schöllt>s Stlick Arht'il, denn dc"r Uoklor 
brachtc sie ihm Alle nach eilJanller, ohne ihn mie t'illt'r eiflzi~t'1l 

zu vers(·honell. Spohr haUe bt'merkt. tlaß unser "Gti~el1lit't,hab"r', 
die zärtJich~tt'n Rli.;ke auf eine2S dt"r IU~lrumelile warf nud sein 
Gesichl vor Frt'nde strahlte-, so oft er lIur .He Saieen dl's~elbt'n 
mie dem Bo~c-n I'f'rührte: diese Geige t'tklärle pr .lUn für die 
Beste. Der Doktor, enlztick' von dt"1n Aussl,ruchr, er frt'ute dt'n 
Richler nicht nur mit elD,'r Im.trovisalion auf dt'r Viole d'amour, 
sOlldt'rn al~ Spohr skh vef8h..,('hiedt'h', hoc er ihm .Io(·h mit ei.wr 
lic.-feu Vt'rht'lIltung eine Ftillf-Pfundllote an, Wl'lche Spohr wie-dt"r 
auf deli Ti",eh I.·~te, ilul.'m er zum Zt>i(~ht'n df'r A hlt"hllllll~ d .. n 
Kopf s(·hüttel.r. A lIC'io d", Doktor liess sich die Gt'le~fJllh .. it zu 
einer E. k('IIDllicbkeit uicht elilgeh"n. 111.d hez8hl •• ~ zt>hll Vfund für 
scin Bille·t zu dem CODcerle, "'elches Spohr sl,ater 1.11 seinem 
Ben,,6, gab. 

Diesc-s Concer« war das eintriglit'bafp, welch .... Spohr. jpmals 
gegeben halle. Fast alle Per!ttonPII, an die pr emp(oh~flil "'Ir, unt .. r 
Allclt'rn dt'r U .. rzog von SUSSflX und d .. r "erzog von elar.-nee 
nahmeo ßilletcu, lind bpzahheo sie _pi!' ..... s sehr ~ro8"mülbi,:; 
eiD grosser Th("iI dfr AboDnenten der pbilbar .. ,oiacbeD CODcerle 

') lIeJa. N •• 4. titt., BI,,,,,. 

(Csp.: Frankfurt a. ~J. - Pari::t.) - Nachricbaen. 

hehit'J't>n ihrp Pla.zp, und da dpr It'bfc Platz eine balbe Guioee 
kOl'te>h' uru. d,.r Saal, w .. ld.er ulI~t'fah, taus .. u.1 ~lfln8chpn fassle, 
~811Z trf'füllt war, so ~ah dif>s pinp (Irä. hli~e Ei.UtAbmf'. Dazu kam 
Jaoch das:ol vi"le Orc·ht'f>tc-rmitltli.odc-r aur iI,r 1I0llor", v{'rzit·h'e'f'n, 
aus ßc·wnndtoumg für tlaO! Talt"nt II.~~ nellc·fitianten, oder aUß "Freuod
lW laa fe für mie'hu

, "'ie diest'r in scin .. r H"l'och. i,l .... heit sag.e. Das 
COlle,-rt wt'lt'ht>M untt'r dt'D gIIiIlZt'lIlhctt'1I Au~pil.if'n bt'~a·ltn. ward 
IJlI~hic'k H(·h.·rwf>is .. dur('h "in fiehr bt>unruhi!tf'ndt>8 Erei~lIiss ge
slör'. wt,ldlt's ühcrdif's auf die Gpsnndhc-ir Dorelleo's, der GalCiD 
detJ Knn .. llt'r~, f'i •. t>n unhf'ilvollrn EihßIIS~ iab'e. 

Das Cunc .. rt fand Hlalt an d"lIIst'lbt'n Ta#te. an welchem die 
KÖlli~ill Charlutfe von Italien zlIrÜt·kL"hrte unel in Londoh einzo" e. 
um tanler ßt's('huldigullg des Ehet.rurhs vor drm Pa. Jament zo 
er,.eh"'"t'II. Ganz I ... Ollllul1 war in l.wei Psr't"ic~n =ptheih; die za'.l
rf'ichsle, w"lche dPIi ~altz .. n ~lifleb.a ... 1 l.iM in die UJl'er",.e Volks
kla!4!'oe hp.rab in "ich be2riß', fotprat'h si('h lau. für die Köni{!tin aus. 
Oie Slach "'Qr in clt'r ~rö!'lt-t"ll A ufrt'~un~. SI,ohr's Concel .pro
r;tamnlP, ", .. Iehe an df'1I Slra1J8 .. r, .. c-I~t" .. ""~""f·bI,.~ .. rt wart>lI. ver
l!U'hwauden unlc-r tln~t'hpllrt"n Plakult'n, auf wt'lehc-n im Namf'O 
des V ulks t'ille allgf'flteille Be 1f'IU·h'u.,g cI .. r Stadt arabf"foMf'O war. 
Alle Fellstt'r, die niellt I.elt'uchlet wir .... , SOIl'PD einp;t'werfea 
w .. rclt>n. Spohr's Frau, wf'h'he s(·holl ihrps AUftrelt'ns Wf'gf'D 
e. was äll~"'llich war, zillerle bei ciem Gedankcn an die " .. vor
slt"hen.len Er .. igni2'l!4c, j .. cluch bf'rtlhi~'e sie sich auf Spnhr'~ Zu
redf'lI. St·ille Sillfollie wurde vorlrt'fflit'h =espielt und haUe noch 
gl össerf'lI Erf .. lg als bc-i dt'r .. r"'t'D A uß'ührull~. \\' ihret.d piraer 
Arie v.,n lIäll.I .. I, welche hirra ur gPlltulIgc-n wurdt', s.immte Spohr 
in t'i'If'm Nt>h .. nzhnmer die l'latfe sf'iller Fran und führte diese 
hierauf in df'll Saal. Das Dun h'·gonn. allgemeioe S.ille 'rac ein, 
und man luu!ochle dt>o ers" n Akknrdpn, als si('h plölzlich auf 
der Srrasse ein furehltlarf'r Larm t'rhob, auf wl"lchcm eine wabre 
Kanonade VOll PßalO't rslpinf''' folgte, welche g,·g,·o die Fens'er 
dt's uhhelcllc .... eten Nf'b .. nzimmt'rs ßO~t'n. 1\lall I,e.,ille .i.'b die 
Gaslichter in d.'rn Zimmer anzus.et·kt'lI, und der Pöbt'l, zufrirdeo 
mil de'''' Sif'~r, dt·n er dunh 2lt-iue Dt"ßloJls'ra,ion errung .. n haup, 
vc-rrol~re "eill("n Weg weiter unler all~pmeillf'm Juhel~"8ctlrei. 
Das PIiMikum lIahm !leine Platze wieder ein, urad nach und nach 
ward dit~ Ruhe soweit wipder hergel!lletlt, dass die Musik wi .. der 
he,:ion"l1 kOllnte. Spohr fürchtete dass die Anfrt'fl;ung das Spiel 
()oreUel.'s bepin.rl,·bcigen möch'p, allein schon ihre en ... n Alckorde 
erklangen voll 01,,1 kraflig. Der Errol~ nahm zu mit je.It'1U Theile 
des Duo's, und am Schlusse d"8~("lbt"n wollte der Beifalls8.urm 
kt'io Ende nphmen. Als Heide, pn'zwickt von ihrem Triumphe, 
von der BOhne herabs.i .. gen. da,'hre wohl K .. ines VOD ihDeJJ, daa. 
Dorene zum letzteo Ilale die lIarfe gt'spielt habe! ...... 

•••• Inl al. Bo,.er. 

Die ,.France 31lJ1!1icale" eheilt tol ... nd .. n Brief R08ldni's mit, 
d,n dieler in OrtrrfF leiDer Ofur8C., .. ComposJaion (Le ChaDI de. 
TitaDII) .ß deD Dir.luor der groaleo Oper, Ura, A. R01.r ,ehrle": 
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Mein lIerr lind Freund! 
Auf eiRe von mir an die Gesellschaft der Coneprte d~s Con-

8er\"atoir. prich.e'e A"(f'afle halte ic." so eben die Vergüns.i~lJnl 
erhalten, f'i •• 'oiflCS Gesangslück von ."ioer ComposilioD auC· 
fOhr_ ZII lasseß (In df'm CODeerte] t weh'hes die genannte Ge
sellschaf. für die Errh'hluog eines Denkmals zur Ehre und zum 
Alldea.k~1I des gelt·hrft.>o urat I he rühmten Cherubioi Itellen wird. 

Ich habe mein Stück für vier hohe ßa"lMs.imm .. n im Unisono 
geselzt. Be.itelt is& es = Der Gt.>san= dt>r Ti.aop,. (L .. Chanl des 
Ti,ans), und für die Ausführuß~ brau"he ich vit'r .ucllti~e Kp.rle 
(gaillard~); ich Itiue sie mir von Ihnen aus, da Sie ihr glücklicher 
Director sin,J. Hier silJd ihre Namen: 

Belval 
Cazaux 
Faure 
Olain 

t ~ a perf ella viceada. 

Wic Sie sehen, f1ihre ich sie nach dem A Iphah~f auf. mn Ihnen 
zu bcwchu'(I, da SM ich ,.Ie COllveniellze tealrali" nicht \'('rgt'8M'U hahe. 

"'oilleu Sie nun wohl so gUI sein, mein li,.bt'r Ih'rr ROYt"r, 
und mir einen fleuer. ßcwcitt Ihu'r fo'ym.,a.hie dadllr('h ge·t·.-u, dass 
Sie dt>r ()ollmet,cher meiller ßiue t,ei dif'sen Hf'rrt'n w .. rd .. n und 
sie in mt-int'm Nameo er8I1c·heu. mir ihre l\lllwirkun~ I,t>i dt'r Aus

führuug meines Tllan(,lIge~ang('s zu gewähr"n, in Wekhf'1Il -
aeien Sie ullhesorgt - wCII ... r irgend eine RctUlade, noth (-ine 
chromalische Tonleiter, nocb Trlllt-r, lIuch A rpf'ggien VOI kommeIl ; 
es ist fline eillfache Mf'ludic mit lItallh.ch~m un.1 ('Iwas w('niges 
tollNß Rhy.hmus (Iant sOll peu enrage). Eine kleine Probe bei 
mir, lind die Sac'he is. ft·r. ig. 

W ('no meine Gesundheit es mir erlaubtl', 80 würde ich sehr 
gero t wie es mpiue Sdlul.ligkeit wäre, persönlidl Ihre 18pft>rt-Q 
Sil1~er um dit.> Gunst •• iltt-n, die ich beanspruche; aher ach, mt'in 
tht-urt"r Frt·und! meioe Beine we·'II ..... schwat'h, RO ~tal k a,u'h mt'in 
H .. rz noch 8chläJ:t, OIul die!'ocs l:I ... rz b.-z('i~1 Ihht'U im Voraus die 
lelthaflt-sle I>allkborkf"it; c~ führ. mir die lIalld, um Ihnf'n ZIJ wit>
derholcn, wie ida mh dt-II G· fühleu der grössteu lJochachtuog 
und aufrichliger Frf'Ulld~chafl bleibe 

Ihr ergebener 

Passy, 16. October 1861. 

-... -
Glo.el.IHo Ro •• lnl, 

Piauült vierler Classe. 

COBBESPONDBKZEN. 

Seit w"nigen Monat~n sill" ao unRt>rf'm Op~rnhorizont so 
we .. elailiche V t"rfillclf'fuu~ell "orgt-~u lI~en, dass tlereu au:-führli('heore 
ErwAhmwg wo'" flllt'1l Ilhllz in Ihrf'm IUalt... \,e.dit.>lIt"u diirflt". 
Es haht'll un8 mchl alle·in die Sällg .. rllluPIl ."räul. t:url ulld F,·äul. 
Georgillt" SdUlbn( v('r1asl!Ien, aue'h die Tt'lIoris.f'I) 1\1.·y .. r. Uuu-
Dla ... a Uud hrlHant r si ... 1 BUS dem Kreise nll~erer Op,·rllmi.~lit·elcr 
ge .. chit'den. An die 8 ... 11., dt'r Gt'UUIlIlIt'D 'ralt'n t'ruu Zu.ull"yr-
lIartmallra, Fa·iul. Maudl 11 11 tl die lIeuen Rict.ar,l. ZulllUHyr Ulul 
Franz. EI'pi(·h. Schlif'fit~lich Iral am 1. S, ple·mtlt" auch 11.·. GU~I. 
SduIlhh al~ Iliritteltl der Opt'r zurüt'k IIhll rur ihn Uf'rr Igllaz 
I .. achou, ZlIlt-lz,l 8111 l.öUIgl. lIof. heBIt'r zu Swckholm eUr!a~d, t. al~ 
Kapt-Jhlleisl('r ein. Ulllt'r lIIi"!'olidtc-ren Um"18,"len lllt ... IIr. I .. ada· 
Dl'r den musikali!'octlt'n KOlUmaudo~l.b kaum "rg't~ll't>n kÖ •• IWII, 

als I ....... r deli ol.wallt-lIdeu; 41 .... " er Iral "Ichi in dit.> ~Ihle wohl 
eiuttluelir.er Säll!r,t.>r, ('r farad t-io lIellf'n~a~irt"8 ~äng"rpe'rsollal vor, 

dt's~eu Lei,. ... lIgl'\l'ähi~kt'il ihm gällzlic'h IIIII"·,k8nll. WHr, mit .It m 
er a'tt~r raic'''.sth'"cowt'lti=t'r .I.... 8n~U'I.blie Ididwn Er fo,d.·,ui,.sell 

dfls ße'pt'rfoirs ßt'chnun= tra~t"n soll.e. Uietote mt'hr .Is ""h\\'lt>ri~e 
Auf,.b" .IIW hai Ur. Lal'hltt'r hi~ht'r mit 80 allf'rkt'hlmllg .. w,~rlher 
tJmsiclu J!.f'lö .... , tI.SIt ... alt d.-, Thea't-rve'rwlthll"~ zu sehu'r c\. q,:i. 
.ilinß. wahrbaft Glüc'k wün"'th .. n dal·r. \" ~r d8 wt'is!II, welch ~e. 
luwahise Lücke durch deo Abgang von fÜhr t!rSlen OperulUilgliedera 

-
im Rppprfoire pl1fstphpl1 mUQs, kann aoch ermp8sflo, wie nHihevoJl 
und I.psehwerlit·h d~r \Vt·g srio mag, t1en d"r Kapf!lInu,itu .. r von 
dt-h Pro'te.. am 1\ la vier I.i... ztlm Diri~r .. tt'npu"e zur.it.kz,.It'gen 
"at. Nllr .fer rastlofwn Thälil&keit und dt'n vereintf'n Krlf ... o d~r 
beid"n Kapplllllt'islfOr Lachllt'r 1111 tl (JohE'rmalln, "'t'l"he unalalÄ:lsig 
bemüht "'arf=n, mit fast eJllrehwt'= IIPOI'I' Sängern in kOrtesler 
Frist ein vorläufig .. s S,ammrpp .. rloir llf'rzIIMtt'IIt'D, konnte es ge
lill2en, in cl ..... Zf'irraum .. von zWt'i ~1()na.en zwölf vt'r~d)it·.Jt"ae 

Op"rn, als: Fide'lio, Troubadour, die SlUmmf', Frc'i~('htilz, Fj~aro's 
Jlo('hzt'if, die Iwidt>J) S( hülzt-n. der tlin~lict.t' Krie~, T"II, UlHlinet 

Don Jusn, Oberoll un,1 Jt'ssolilla auf f'lten ~o wlirlliltf! al .. fOrrrPU
lir'be \Vei:oe zur AufFlillrtJn~ zu llrin~pn. wt.>lt.-he dito A Uj'rkt'fHlnng 
jejl .. s UIII ... fallg"nt"o g"Willllf'f1 m"!"~lp. Ein rrittcher anr.·gt'uder 
()fOisl 1 .. ·It'h.f' dir nlf·i~',·n dt'r ItPnallllfPll Opern, an clf'nf'" w .. dpr 
Ut·bf·r ..... lirz.es 1I00'h Unfprfi~t>s WH 111 zlJlwlllllf'1l war. 'V a~ 1I"rro 
Lachner hPtrifft, so df'bn.irfe eInseibe mit der Oppr Fieh·lio, Ilt"i 
spi'H'm Er!'i"hf'illt'n am Pulle h.'lJhaft und h('uli{'h von d ... m vt'r
samllwht'1l Put·liknm hf·~rü~st. \\'it"\".'" nnSE'r vertrdflic'hes Or
cheslpr unft>r Selflf'r he!'oCllm~nen L .. i.ung zn lt'iKtt>O vt>rma~, laat 
t'S in alh'n bh.ht>r vor~f'(iihrren 0r'f'rn. iflsl ... ~olJ(I(·re ahpr in .Jen 
Iwidf'l! Ou,"·r.ürNI zu FH)'·)io, foOWOJaJ jt·ut'r in E·dnr, als in .Ier 
C·dnr Ouver.üre 1.11 1 ... ·(Hlore. wt-Ic'he zwisdlf'1l dt'1I (,t'i.lpn A kIen 
mpil'itPl'haft ,'or~t>lra2:"n wnrjle, glänz"lId lH'wührt. . Stllrmisc'hcr 
ßeifall lohnte .Ht' I,t'i.lf'n V()r"ä~f', die 8t1~~.or.lprn den pcla,an
(eAlfn ßpwf'is f!ir Lachfler'~ \V ... rlh al!4 niri~rnl lieft-rlt>lI. Ilie 
Lt'idf'n lIanJl.fakl"ft'n j ...... ·r 0l ... r I OrdH-~h-r lind Chor. sirHI Lei 
uns so ,·ourf·mich. daloi~ sie die nt'wnfl,I('run~ jfHJes Fr.'ml)cn pr
rf'~en nlld ~plI, .. t d ... n Ver~lpich mil Bühnpn .·r!ill~n H81.g, S nie'ht 
zu sc..hpllf'o hatlf'n. In 01H'rn. wie T.·II t I..nhf'l'grin. die> ~'flmme 
u. s. w. wo Chor und ()f'd"'~It>r ~a •• z I.el'iunclef's in clt'n Vnrtlt'r
grund 'rp.pu. ~jlld (H,· Lt·is.un~pn I, .. idpr von eh-m ~röS!iOea·t'h Tht'ile 
nn!'lea'f'S Puhlikums wuhl 'afl~p. ni('h. hillräll!lich !!PIIU2; ~t'wlir.li~r. 

Um die t'irlZt.>JrIPfI Kräf/(· "flsprf'r So'n~än2f'r \'om Iwpar't'iiMI'hpII 
SIsnd"nflk ... aus I.enrth .. ilen ZII köullt'n, darf man nur ('in'-II nlit'k 
auf dit, \"('rfaSSUh! wt'rft-n, in welc'ht'r ~ich die pr~h'n Opt·ruhlihn .. n 
Dt'lI.!oo('hlalllls, z. B. "a~ Ilofttp .. rlllhplth·r zu Wifln mlll das kÖlli~t. 

Opt'rllhaus in Herlin 1 ... 61111 .. n und mall wiret den richli~fln Mu .. s
s'ah, mit dem did Leilo>fllll~t'n unsr"r Säugt'r ~rfllt'S",f'lI w.·rcJ(·n 
dü..rt·n, leich, li .. cI· '1. An tH.id .. n ~f'l18I1ftft'n. r~ich .1 .. ,irIPn Tht'a
tern fehlt es an ftnorm,'u Gagfln Ulld cOIIII·akllil·h ~p!'oh'hfOr't'n V .. r. 
twrguu~en keillt'!'Iwc'~~ Ulllt d"nllrwh II1I1'S si('h das cI()rli~ .. , zn 
~roqSf'n AlI!ioprüt ht'f) h,.r.·(·h'i~lt' Pu""kurn Wf'~f'n all~1I ~ro ... "pm 
l\hlt~,·1 all TalclI"'u .. Oll Slimmt'n - Wt'IIU lUan auch f'illz ... hw Au!!!
nahllU'1I zU!!;f·lwll will - e'lh\f'dl'r mit aU~~f'tmllgt'n"lI KUII .. t~IÖ!'l-
8"11. ol't'r ah"f und haul'.!ooä('hlich mit cl/i,. mintlrum ~rflli .. m "f'
f!lIiJ~en. KOlln mall d.'"uJIt('h l'l .. JI'l'lf ~1'O'l'iIfOIl IInfltlihllt'lI di .. A"hitlt's
Ft'rse n8('hwei~wn, f('hlt ('S audl .1011 'rn' I. aller rt·i. ht'1I Gf·lelmiUpl 
ni('hf an l\läm: ... ln ufld Uuzllläll~lic·hk.·ilf'n, so wär., f'tt in dt"r That 
unhllli~. Wt'lIn mall VOll Ullt'irf'r \' '>"walfllltg, elt'r we.lf'r ksthwrlit'he 
lIoc·h "Öfliglie'hc ZIISChÜlSSt' zur V t·rfü ltlln~ s ... ht·n. dUll> UI,mödlf'he 
fordern \\oU,e. I:tdt'fn wir tlif'~e 'fhO'lI>lI(·hf·f) nic'ht ßU~ dt n ..\,,~ .. o 
'a!<lst'fI woll("u, b· f!:i.Ulrn wir mir Frau ZOllmay,··lIltr.m8I1u. dt"r 
~rl'o't'1I drllllu.t.is,·ht·1J Säll:;tprin, dIe ill ihr!'n .\II'ri"~r()lIe-1i al!'! 1""0-
1I0re im 'frnuhuclollr. Ilnnlla Amla. R.·zia 1111tl F .. It'lin illrf'r klnllg. 
Ultcl IInlr,,"~rc·i('IH'1I S.illlnlt' UlIII Ihf'~!'i 1t'ldt'lIs, hufllidlt'u Vurlrags 
W"~"II die \'ölli~e (Jllllst dt·~ P .. ltlikulUs eCWOlIII"''' 11811... In 
11t'1It':oIt-r Zeil jt·doch. I\ämpfl I"'r. Z. mit Pllwr Huhalt"fI.lt'" Iltllis
po~ilion .I"r Sllmmt>. dit- ihr. wie Cl'! sct.t-iut. f-iflC r"IIIt" l .. wu8tioo 
gOflz "'llIIö~lit'h mach'. wf'~hal" ihre l.,p;sfllfI2t"1I .. icht ru, hr zu 
du fl'üh. rt'1l (Jt>I.ung ~,·Iall!f·n könnftn. Ihr 7.ur St'i.t' als j'lg"lul
lid,., SAugf·rill ~t .. ht .... 1·1. Mt'dal, dit" \'or ,'r,·i JHllff'U dit" 'ue/'Oige 
Rüh. e als Allfän~"r'll IaPlrat urltl ""ch ~t'i.dt'm .llIIeh FIc·ill>8 .. n.1 
Talt'nt ra"('h ZlIm Lif'!.hll:;t d(!s Pllb"klllll~ fOmporge'l'I('h\\'l!Il!"n IIa •• 
\' or elt'r U.·lwrnHhrne allzu luaht-r Ilarlirll mhg /'O;rh Frl. Mf·ela', 
d.·ren S.imrndaaraku·r flin volhölI .. rul,·, )It·zzu-S .. pran ist, in,Jt'H~f"n 

in ihrt'fI1 flilC.·rat." In.rrc!'ltor. lui',·", I'nwie ihr t-illc foior~rAlli~('re 
Tc Xlllu!i~prache und t-iu Wf'lIi~f'r =r;.· .. riitkh·r T.HIIUl~a. z drin:.=,.ntl 
8I'f·mpfuhl .... werde·" n .. i~~pn. IHe Coliuralurt<oAm:t-rin F.·I. ftlümll 
itlt im Bt'si'l einttr sc·hön .... u".1 aIlMsi ... l.i!!f·u lIöhe, die ,.ie mit 
vit'lt-m (~t'joIduna('k un.l IEro"~l"r fSic'lu'rh"it zn " .. I.ralleht n wri!llS. 
Ihr ... " Trill"r .. ucl ihren AIt'Ii,.lII f ·n "ör. 111.11 811 t d.~8 .. ir ItttCe 
und ßc:idtiige Studiea gemach' la.ben '"U.lt'. Trot& dieler Voraüle 
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die vom Publikum auch bf'irä1li~ 81lprkanat werden. hinterlassen 
ihre Lt'i8'UII~en sPUen eiht."o Tutal.Eindrllck, da ihr drei wpsellt. 
liehe Eigt'ns,-haf.en f.-hlpn. die \'OIa einer Sin~ .. rin dieses Faches 
ullz .. rlrelllllic·h sind: Pt"rl'lönli .... kpit, S.,ipl ulld Grazie. 'Vo, wie 
bei tmserpr Operll~ou"rf-'Ue, Frl Labitlki, Ge~an~ und Spif'1 in 
so 8chöllt"m Eillklolig 8ff'heu und jt'de L .. hlllang das (~f'prige des 
mnsikalis('bPIl V .. rs.ilHlrai,.s"s .ri!', kann d .. r r.-ich ... e ßt·ih.1l nicht 
aushleibt·o. Unter vit"lt-n g .. hWg"IH!'1I P8r.hi('u tlie~H.'r Sängrrin 
.sl .. hen ZI'rline un,1 Apnnclwu ol,(>n an mut dürf,'n musterhaft #te
IIOU .. t wf'relpo. U n'f'r d('m mällnli('hen Säll~(>I'Ilt"rsunal nimmt IIr, 
Pil'hlt'r di(, t>rl'O'e S't'lIe .·in, Sein ßorilon VOll seltt·I .. ~rn Umfang, 
kräfli;tf:m Klall~ und reiz .. ndt'r lIöhe ~bhörl wohl In den schönl'ltt'lI 
Srirnnu·n in l)t'uischland. Vorzti;tlil'" kann P,l'hler 01:4 hes.n 

Rf'Iu'äolf'1I18f1' i\lurschnf'r'schf'r 0fterncharak.ere ~f·ht'n, ei .. Urtllt'iI, 
.I .. m j.·cler g"rn laf>iIIßi"h,en wir.l, df'r Gt."h·gpnht'it halte ihn als 
Tf'lU()ler Oll,., Vaml'yr zu horf'll. A lieh das sid •• bare S'rehell 

nach lIIö~lich,"lt'r VOIlt>lIdulI~ in s,.iner K'III!'i'. ruael., nlls di .. sen 
Sängpr sellilz .. nswerlh. Wie vlcl heim Sall~er S,urlinm ulld 

."Jpiss übt>r di(> Jahre \'('rruo~f'n, lu·währt sich rpch, allffallend an 

Unlil('fIH .. r8'e .. nal'!S HI'rrn 1lf'lInu'r, dt'r de'n jüngern Säll2prn lIoch 
imm .. , in jetler .hnsicht als l\(llsh'r cliellt'll 1'8IUI. Dt'IU jUlIgen 
ßasssällg"r lIe .... n Scaria. elf'r nil'ht ohm" Anlaltf'n is', wäre zu 
rarht'n, das~ er uni dt'n E..rf)I~ .. n des ältf'ren Cf)lIe~cn untl Meis. 

t.-rs .. ine gute Lt·hre flir 8il·h zieht'lI ... ö. hlf'. I1I'rr Richard, der 
dt'r ßiihlle f'rst sf'it kurz"r Zt'it angehört. jol' gc·gt'lIwärlig als 
1It'1,lell"'I1Or f'ngagirt, WOZII sich ~f'ille Inarldge Stimme, d .. r es 
we.ler an lIöhe lIoch "'usllauer ~f·lari,·hl. auch «anzlich eigllt"o 
würde, \\'är .. IIr. H flUf f'rsl öltt"r do~ ... r)o'" S,adium IIE>r ßf'fangE>o
hf·i. eine~ A'lfä,,~.·rs hinalls. I):e dUllldf' Klallgfarbp. seines Tones 
dt'r .. n (huneJ nur im lUan2f·lhaflt'lI Ot·ff.lt'n Je~ l\llIlIdes lind in 
df'r ft·hlf'rhafu·" S.(·lIun~ dt,~~t·lIl('n zu ~1Il'hPIl ht. hewirkt eine 

l\lonfltnnic df'S Vor'r8~t''''. die , .. Ihst (tfr st'lar gf'lnn2f'nC SI .. lIen 
im Gt'!'oall!!:e d.·s lI..,r .. H. het·in.rä.·bei!pn muss. Auc'h auf die 
D.·halldlllllg dt's Ht'cilativliI, Flowip auf Plastik und Spiel - hE>ides 
df'm 1I .. ldt'nrf'nor so un. ßIIIt·hrlif h - mulols II.-rr R. noch grosse 
Sor~fah mul SaudiE>" v.·rw ..... h·n, WE'lIn pr. den wh klida schöne 
S.imll,mill .. 1 dazu It(>rf·ch.igt'n, 7.U df'rn Namen eilles tÜ('htigplJ 
Sän~f'Fs 2f·la'Htt'n will H .. rr ZU'lrnayr hat in den Parlhit'lI des 
llon OC'favio 111111 Naelnri hilllAn~lich cl8r~E>rhan, wie sehr er sf·illen 
V()r~ä"gt'r 1I,',"rn III-r ... n('r. an Stimllw ur:d lIIu"iikali~cher ßilctung 
üt,,.rra~.. Sein ,'oll. r lIud wt'iclwr Ton un.1 el,!r ~aut.(>re ('orrt'k,e 
Vortrag las .. en zuwt,ilt'n nur "whr \Värme lmtl Schauirnng zu 
wiill:-dapn iUlrig. If"rr Franz Eppi"h f'nillich hat namt'ntlich als 
Veit in der Hp .. r "Un.lille" die ~8nze ZUlwi211hg des Puhhknms 

~f'wonIlPII. MII .·ilH'r schön('" Tt· .. nrstirlllne bt"~abt .. lid sehr ~e
wandt al~ lla.·~ ... lIer w"i~s t'r sf'ill.'n RolI"n "hl(~ FI'i~che zn vpr· 
leihell, die illm jt'cler Zeit .1"11 MdlölI!'>ren EI'fulg verbür~pn wird. 
St'in Enl!8g(>IIIt'lIt i~t ei .. wahrt'r un.1 wiJlkulllmeuer (J(~winn filr 
unsrf' Oller. Als lIih'h~h' I"'U ein .. lu.lir'p 01H'r n~lInt da~ Gl'rücht 
lIans JI.·ili .. ~ von lldrschuer. tlt'ren AufF •• hrung wir seiner Zeit 
bt'l!oprc,,·h .. n wClIlf'n. 

()t'll H,.i~PII d.'r di(,Rjihr;~(,1I Con("er'.~ai~on haI kürzlich dpf 
phiJhurlllol.is(·he \",·r.-in f'rofflle'. Das P,ol!ramm hOl die 8ym

I,twnie in I> \'nn Ph. Ern. (lal·h mul d... ",·i.I .... OUVNIÜrt"l) zu 

St'ruiralllis vnn Calt-I und zu A nacr,'un 'Von .~hprllt.illi. Die 'Vahl 
dlt·s .. r III)ohum .. n.uh·il7.(, kalln ,·hf·" k.-ine ~Iü('klll'he gPl,ullnt Wf'r· 
dpli ullIl c1ü. fle dif'se Ga"lm~ \ On 3lu~ik Ililligf'r \V t·iHe ,1"11 Mu

SPllflHH'O'lc,'rlt'h zu ültrrla"sf'lI flt'ill. da dito K I äf,e d.os philharm. 
V,'rein!t zur I...ösnn::; f'(.lc·ht'r A ur 201 ... n k"int'~w,,~s Hllsreichend 

gf'lIl1~ l!Iilltl. U,.r Glltu1.pullkl des AIU"uds war j .. d"lIfalls (>in 
COrtc'f'rt für d:.~ VinlulICt·1I in I)·.null, ('in .. f'''{,II~O rU'iSlrt'iche als 
Ji· Itliehe COfupusirinn ulI~"rs tal,·,,"'oll,'u GnlH'rmann. das ,'on 

Ilrn. Alt·xa.utt·r Sdunif, "rur.'s"'nr dt'R Cnlt!'l"rva'orlllms zu Cöln, 
mf'i!'th'rhaft vClr~Plrs~ ... a "'Imle. IIr. S"lImil I!:f'hört zu d"l1 w(lni~en 
Vir,"o:-en. dia eI .... Z .. I,,")rf>r gallz Vprl!t'IoISt'1I IIUlC'hC'lI, ,I "~8 ps ted •• 
hisc'ht' S,·llwi.·rittk .. är.... zn übnwin.IE>1I ~ltolt'. Die R .. i .. twit 
SI'iraN' TnHP~, ,I.-r S"hWlln~ spin .. s pd 1,.,1 fi'PIt'a.,S und die Sichf'r. 

h. ir, mit w,·lrhf·r 1I"rr S"hmit die DnplI .. l=rlß'e t.t'hsndf'lr. flinel 
L"wllnel,·rn",w,·r.h Ilpr laule unel allhah"lId .. Bf·irall des Puhli
kumM ehrle nach \Vürdillkeil da" killtt>II.·rische Tal,,"t de:! Vir
tum't'n. d .. r nnc'h Iw .. i kl,.ine Pi, ~"n sl'inf'r COInltO .. i.ioll: Lied 
ollbe \Yorle uhd eine Ilaturk., Dlit hiebt minderer AcclawatioD 
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,~ortrn~. FI'liuleio ftlatlailde Schneider aus Darm8tad. 8an~ eioe 
Arie von l\lozar.: "Ombra Felice" und drei Lieder von lIaUplmaltD, 
Henke) uu" Schum8nn. 

- .... 0_ 

... ~ ,. s Par i 8 . 

12. NO\'ember. 

Von nptlpn grossfO Produc.ionen kann ich chf'n nicht be
richlfn. 'Vie die ültri~ .. n l\lo"len zei~t sich auch EII.erpe nnfr'ucht
har. Un'oere lyri~cl1f>n St:en .. n sind .Iaher gCllöthi~t, Zuflucht zU 

ihr(>111 allc'u R'-I)~rluire zu lIt'hmen. Die ~rn~se Opt·r gieht .wl,en 
Glue·k's AI(~c~te den \Villlt'lm T .. II, die HII~(,lIolfc'n und Robc'r •• 
Uie komische O"('r führt d ..... Puhllkum Aul,pr'l:J Sinne vor, ein 
'Vt>rk. tJ(·ssen (>rSle Auffuhrnllg hert>ils ,'or IIwhr al~ ('iru'm haillen 
l\l.~nsch"n8Iter sra,.falllJ. Dai The~lre Iyriqlle I,erei.tot eHe 'Vie
df~rallfffJhrlillg der Jaguarira VOll lIale\'y vor, IIlul das ilalif'ni!llche 
Tht'arer versu('ht e~, mit IJonizt'lIi's Oon Pasqnule das PlihlikulO 
8uzuzif'tlf'n. Eilli~e neue \Verke sh·hen frf'ilic'h in Aussit·ht. 
Dass die grusse Op .. r nächst.·n8 Goullod's ,.l-leine d6 S8I1a" zur 
AlJfftihrun~ brillg., habe ich Ihnen bereits gt'lIIeldc!t I)ie Opera 
Comiqne hat ein neues 'V .. rk von df'1II jlln~f>ll Pialli~tc'n Thf'odor 
Ru.n 8l1g P llommell. Uaslilclbe führt dc'n 'fill') "Les df'llx Courri~rs" 
ulld soll g .. gen Ellde ,Jit'ses JahrE's Zur ()arslf·llullg kummen. Uas 
ist aber auch so zit"mlich all .. s, was wir zu prwarlen hahpn. 

Hingrgen silld Pasclt'loup's pOllUläre Concf'rte klas~ischer l\lu'4ik 
(>in wahr .. s ErE'i~lIis~, lIidlt nur weil ,Ii .. se Cont'erle ganz vorlrdl'
lieh sirul. ,.olldt'rn wClI sie von dc'rn Puhlikllm mi t .. inem ~olc'hen 

Eu, hllsiasmll~ allfg .. nofUlßf'n werden, da"!s der Cirque Napult'on 
dit" IIt'rlteiehän~"nIJen nicht zu fassen vermag ulHI ~ar Vi.-Ie an 
dpr Ka .. se ah~cwiesPIl w .. rden llIü~sc·n. Ein solcher Erfol~ ist 
ehcnso ülterra .. cllt'It.J als erfrellli(:h. df'Ilß er zei;?t, dass die Liebe 
zur wahrt'n, ächlen l\]ul:lik sit:h lehhafrcr in elen Ma~s"l1 reg., als 
Inall gt'wöhnhd, glaubt. PasIJelou •• 's Bes'rebung .. n vercli .. n .... die 
wärmste .t\uerkf'lulllng und .lic·se wird ihm auch \,on aUen hiesigen 
O"gallf'n der Pul,liciiit zu T, ... il. 

'Vir hahen je,;,.t tait r auch .. in df'ufsches Thf'a.pr, da!'1 unter 
d(>r Lt'illlng der Iwkannl(,11 Schallspiplcrin lIla 81·Olling.Schu~elka 
5tphl. G"slE'rn ist dasseUte ('röfl'lIef wnrd,'ß und zwar mit deo 

drei Stü("k,,": Uas Salz der Ehe, die Familip Flif·d..rmtillt'r und 
dia \Vieller in ß .. rlin. Da~ dt'ut:oöche Publikum srl·H,n sich zal.l
rf·it-h .. in unll die Parispr Prf'SlW war fast voll8täll.lig Vl-r'rplell. 

\Vie wir Ilör,'n, bf'8hsidlligt l\lalJame BrüHin!~, eint:n Cye'lus von 
16 Vor~lellultgell ... zn geben. 'Vir wünschen ihr deli bestell Erfolg. 

...... .,. 
LW a e 1I r i e la t e .1. 

Beissen, 1. NovE'mhpr. In IInSfrpr S'ar)t wurde die dies
jähri~p Con.·t'r.saisoll alll Ahplld de~ #tf's'rigt>n I{f'rorlilalim,.festes 
vurn l:I,.rrn Mu~ikdirE>Ctor lIa,(mallll in eh'ru ~I'oss('n Saale des 
,.(Jaslhofes zur SOllnf',' mit IIl1ydll's hJahre~~(>il .. n" .. röfT'n .... Die 
Aufl'ührung clies('M in s .. iI ... r Art t-inzigt'n \V .. ,k .. s war in jetler 

Bpzl .. lulIIg .·ille tr.·ffliche u'lIl "'urrlo I'PfolOIl,lus durch die l\lit
wirknn~ lIlf'hrer ft1lt~hf'dt"r dl's k. Jlof',h"alf'rH Zl: llr.'toIllc·n, .. Am
Ii"h des Frl. A IV8>let ... n und der lIerr ... , Ruc)nll-h und lIallc>malln, 
w .. h-llt, die Soln~e~811~fölpurti"'l üh .. rnornmf'n hallf'n, sowie ml·hr. r 
1'11.glif'll .. r clf'r k!d. lIofkOllf'lIe aUM,r;E>Zf·icllluol. I>as zahlr .. i"'. ver
"anunelle Pultlikum SIlf'.ule'e cl .... Lf'i!'llulIgf'n cI .. r l\linvi'''Pltcl, 0, 

IIf'!'toutlprs alter .... n JtE>lla.w,cn Snlnsällg('rn tlpn wärrns,eu Bt·irall. 
Ilö~e ulI~er IlOl'Ilvprehrrer ~lu!'likclir"4"f)r lIar.mann uns bald wie
der .ni I einer .hlllirh.... A 1Iß'lihru n~ prf, eUf'II. 

*** In I> res cl (> n falul .m 7. NovPlIlhf'r f'in Conrprt zum 
Opslen des Pt· ..... iOIl~rnlldR für den Sän~pr.·hor .. "s kgl. lIur. heuters 

slall. Zur Auß'iIIlrflll~ ~8rn : Comala. drsfllolisehes G.·.Ii,·ht •• ach 
OS8iao, io Jlusik geeetzt voo Niels 'V. liede, Dac"', dopptlcbö-



-
l'i,;p. ~lo'eUe: "Sinstet "'010 Herrn"; das Briefduett ans Fi#laro's 
flochzeia; und Sc'hillt-r's ,.Dilhyramhe·· compullir' von Dr. J. Hietz. 

••• In [) re 8 den ist F,'au Krtabs-llic.'halt'si nach läll~rrpr 
Krankhf'il wiel'er al!'t Ortr"l. in R 'VagIlPr's "Lohf'n~rill" aufge
Irt· ... n. Oie ganze A .. (führung war von dem JelJhaflen Beifalle 
des Pu'.lIknms tlr~rpi'f·t. 

*:1:' 111 L .. i I)zi~ ~(arb am 3. Nov. lIt"rr Fr. 'Vilh. \Yhili'lling, 
Besi'zf'r d"r IItt"'r .It-r Firma "F. 'Vhistlillg" Le~lehellden ~Iusik
verla!l;~hahlllltn~t 63 Jahre alt. 

.. : In Ba r In e n falul am 26. OClbr. nut ... r Leitung des Mus.
Dir. A. Krall~e das ('rSle At,ollllf'nu'lIlcouct'rl 51ft 11 , in wt'lcheOl 
lIaydu's J .. hrt'szeilf'n zur Auß'ühr'II'~ kalllf'n Frl. Julif' Roupl)
berg"f aus Kölll, Sc •• ül, rin dt·s IIt·rr .. KO('h, sang die Par.ie d"r 
lIaune mit jllgpudlich (, il'och ... r SI imme und schönf'r .\uffa~s'JII':. 

Dip lIarrrn A Pütz 1l1I!i Köln u .. ,1 K 11.11 HU~ Frallkrurt ltrarhtf·o 
die Parlif'f'fl des Lul.as UII,I Simnn in vorlr.,fflidwr W .. il'4e zu Ge. 
I.ör, sowie auch (;hor Ulut O"cht'slf'r fri~ch, kläfris: und ~i('hu 

zu:ooammcnwirktt-... Das Pultl,kum lulalllt' die sdaöllI'u J~,.i~'lIngf'ß 

mh lt't,haltf'(II B .. ifall uI141 IIr. ~ltll'4.·I>Ir. Krause haI sich durch 
sl·ine f'L"'1I ~o ver~tälllll~e als sich(!re Lt'illlll' df'l'4 (Jallzen, die 
Zufd .. de"ht·it clPr KUIl .. cfl't·ulule in holat>m Ma~tooe rrwortlt'n. 

.. : AII~ R 0 In wird I.eric .... t, dU!!Is die auf d.·n 22. O,·.ol.er 
fes'gpsclz.e Trautru~ des Ur. Fr. Liszt mit (h-r Für:rolill Say,.
'Vilfgen~,,'in in Fulge eine~ plö' zlicht'1l \' erLolt·s aufge~cholJeD 

\\'er,J .... fIIU~ .. tf'. 
London, 2d O("ohrr. Oie kÖlli~l. f'nglisrhp Oppr hai ihre 

Sail'ifHa 1tf'1'0lllwn "HIIY nla~" \'on lIo\\'ar,1 G love r dif'llle als 
ErörrulIng!'4!'otlick. Uie 0p"r wllr.le !'oehr gut aufgeführt, IIlJd der 
CJolIIl}olli~t wIJr.If' mit deli lIaup.ak't'tJr .. n gt·ruft>n. 

DubllD. lUlle. Palli hat im "öuiglidlf'U Tb ... arf'r in ßellilli's 
Nadl.wa'IlIl.·rin d.·hii'ltf. Oie Ktillsllttriu f ... ierle hh'r t>ineu ehen 
80 groi'!'of'n T, iUIIII,h wie in Loudoll währe.... cI.·r "-tZfNt Sait~on. 

Sie kaun d.· .. Vt·rgleich mit d.-n Dalllt'1I (;ri~i ul .. 1 Gassif'r ~ar 
wnhl au~haltt'n, urael ist im 8f'~itz pinfOs Soprans VOll gro~Sf'm 

Umran~ ulld I'rä(·h.i~pr Fritoo(·he. 1\1111". Palli wurde nah 811111 .... n 
Ulatl ßtlifall~"t·ze·i~uu~t'n üllf'r~chü"f't Ul1el rf'l·hlfl'f.il:trf~ liocholl .Iurch 

ibr el'srcs Anfrrclt'n •• t'1I ~"08!'oSt'n Ruf de'r ihr v()rhf'r~~gall~ell war. 
... CD"I F()~IIIPS haI V.HII Herzog von Na~sau dt'1I Aclulphs

orden erhul:t·lI. Am 20 Ol'lubt'r :!ab er in st'i'H'r Vatt·r~.adt 

l\lühlheim eilt Curu'('rt zum ßeslell des heah~ichlig'ell ßaues eilter 
kai hnll~cht'lJ I{ i u' he, 

• * W .)io ellf'lI1'o uuwis .. end'·n als dr,.is.en U.chdle fraltzö .. isthf'r 
KunH.ri(·hler tiht'r clfu.~che MII~ik lilwrra!'och.·,. 1war nie·tu Int'hr, 
blt'ihell jt'doch (·u,ölzlirh. Her I{I'i"k"'r cI .. r "Indep h .. I~t''", d.-stoof'U 
Arlik.·1 man oft \\f~f!eu ihre~ mll~ikali8ehef.l \'f'r~Iänllnis!'les 101.1(>, 
lässt sida ü'Jt'r (Jluck'~ ,.AI(·e~.e" folge"HIc'rrlla~sf'fI vt·rllc·hnwn: 
"Ic'h laaht' Ale ... s'e g'·St·h'-1I lIud f'.kläre ohnt- S('ht'lI, cla~s ic h ell-r
seihen .,'Vtlhelm Tc' 11", dt'1l "Barbier·', die "wf·i:ol~e Frau", den 
"foiochwarlt-II Umnillo'" eHe "Gf'~a.lIllih·', die ,.Krorliliolllanrell" und 
(verhullc'lI Sie das Authtz, 0 Bt'rlioz) "GlrahJe" f'tl'. vorzic·he. 
Jul Ida hab .. tlit~se klt'illf'1I Suclat>n lielwr, als "All'f'Sh-", w ... iI 
mh'" dit'!06 klt'int'u So(!ht>u st"hr alluj .. irt·n, 1111,1 wcil mkh ,.Alc(~~'e" 
ok"t aßHisirf, uml weil elas Tht'atn t'i .. Amüsement h·t. Einige 
wollcn, clas Tht'ater soll eill.~ ßt'lchrulIg sein. Einvt>rslaud .. n, 

. wpnll Dur die ßt'I .. hrllfl~ allgl'lwhm ist. Nun 8her fra~e h:h. was 
lehrt mit'h ,.Ah·t'ste' Y Sie ,,"tircle mich das Gäht ..... lehr'-II, we'llI 
h·h ('S nicht sdlOn kf'lwtt'. Oas i~1 IUttiut' l\leiuull~ von dpr "AI
cestc" - -. kh, der iC'h Inir sehr wpuig daraus nuad ... , mir 
die Miene, dalls ich mich darauf vrrslälldt~, zu geheII, ich wi('dcr
hole: "Alceste" is. laach mt"iner ~It'illung eine langweili~e 0l.er, 
ebeu .. o la .. ~weitig als .Ier T8Ituhäust'r·'. 
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'Vas die Pariser ~llIsik-Zt'itun~f'n bptritl'r. ~o ~(hrribt df'r 
Me .. e~trel, dass die KI1f1slfrt>ullde aus hunclf'rlslüudiger Elltft'rIHJII~ 
herbf'if'ill"lI, urn die ,.Alcesle" k ... nllPIl zu lernen. Die "Presse 
the!, ralt!" .Iattf'gC'f., liistlt sich wie fol~t verllt'hmen: 

Die Abonn,..n,pn dpr Opt'r scheinen f'nt~t'hie,lf'n nur ein sehr 
miuf'llIti~i~ps V t'r~1I ügf'n 811 dt'1I AufführulI~f'la der A Ices.e zu 
fit.d.·u; lell.bin füllte sich der Saal f'rst gPg. n zehn Uhr, allch 
btom,·rk.e mara Itoch viele letare Plä'ze in d"r G ... g ...... wo die ftlit
~lil"der de" Jukp,Y·Cluhs sitzeln. Acu'h die Pr..sse hat IllIr pillf'D 
.8tohr ..,Ii~~i~en En,luu4iaslDus für Glurk's l\Ieil'llerwt>rk kuod!lPgeltc.an. 
Das Slück wurde rür langweilig erklärt Alle Journale: be:klagen 

-
die Ar,;prlicheo Transpooiruogl'lJ, .'el('lIe man sich Dicht scheute 
anzuwfllld"n, um die Rolle dt'ß Vt'1 komm eIlt' 11 S.immmiuelo der 
1\lllIe. Viat dOI alHmpa8~t'II. &Iall hat herahgesetzI, sovit-I nur ulÖg
heh war. Man hai die Arie: "Grands dit'ux du destin qui m'ac
cable" Illn eine ~anle Terz tiefer gelpg', die berühmte Arie: 
"I)ivillire~ du S.yx" welche in H gf'~,:hrie"ell ibt, wurete .-bt'nfülls 
UIl1 taiue Terz Ilie.lri~,·r, rilU'h G tran~(Jonir.. l>ipse Transponi
rung"ll geht>n tI"nI gaozpn \Verk eine ~ewi8Me graue, dumpfe und 
(lü~lpre Farhllllg und vt'r.l .. nkel .. die Stimme ullei das Orchester. 
Oi-.. Hälftt' d ... r ßtoglt!itung klillgr enlsrt-lIt ud"r g ... ht ganz verloren, 
man bat der Ohof' die Flölf'IUdptlfJlI zU!l;pwi.·s-..", Illan hat sich 
ganz unsilJlligc AJ,ällllerulI!tt'lI fJrlaubl, k .. in Klang, kein Glanz, 
ktaine Wirk IJlJg isl mt'hr g ... hJi f'bt'lt. A IIc;u I1 litt'. Viardot hilft 
sich mit ele'm gt·fühh'ollcn V()rrra~ und das PllbhkurD ruft sie 
belralls - ulI.I verzpiht ihr die Süuclt'o. UIIS wäre es Iit'bt'r ~e. 
\Vt'st'n, wrn.. sie !'Ich wc·nig .. r helfe, und Wt'lUI 'l"Ian des W f.rk 

Gluc·k's t>lwas 1Il' hr rl·sJuoklirt hltr ... , nnler dit'ser Bedingung wiird en 
auch wIr )Imo. Viardot ,;erut! ab:-colvirt Ullel sogar hervorgpruff'n 
haltell, alll-in es "lieb uns k ... ille \Vaht, keim!! •• Demnach wird 
man If'idu "e~reiff-II, da!!Os die ,.All·t>s.e·', I"owie sie in der grusseIl 
O,ll-r wirklich gt·gebt·n wird, nicht was mau so neltDt, einschlageD 
konu .... " 

*, * Ueber die verac}";edenen Arten, Musik zu hören. Nach 
dC'ßl lu.lg;sdlt'1I Guicle III11:!licaie hälle j.'de Natiun ihre besondere 
Art UUII 'V.·il'te "in Cml('ert anZt.hör.-n. 

In EIIgl81ul herr!'ocht das licf~le ~('hwt'igQn im ganZf'D Saal 
•••• währ ... ul elc'r Zwi~chf'lIpallse(J. 1\lit Jt'r MU!olik t.t'ginn' auch 
die Convflr!olalioll. ß(·!'Ioucl ... rs dic Uamc-n plan,lern ~i~ 1011. 80 

lan:r;e sich de'r 'fuklirsrnck des ()iriS:f'lIlt'D ocJ ... r die Fiul'er des 
A.·('ompag.lf·urs auf .Ie-m Clavier bt'w.·g,-n. l\liI dt'1ß I"'zten 
Ac('ord Vf:'f~'umml die Cou\'t'rsatioll wie durch ei.uan Zauhersthlag. 
1\lan applaudirc InfOhr oeler minder "'I,hafr, je 118.'" df'lII Ruf~ des 
Kiim~llerl'4 0011 dann schwpig. wit'cler Altes bis zu .. , nächsten 

Sllic'k. Auf diNie Art alh-in kahn mOD f'ich df'u Sloicitllllll~ der 
ElIgländpr crkI4r~lJ, mit \\'f'ldwm Sie in Concer •• ·n mit drt'i Ab
Iheilllugrn und 25 l\lu~ikullllllnern, welche eilJet. halben Tag lang 
da,,,·r ... 8u~halren. 

111 Frallkr .. ich hört man .. in wenig zn lwd I()rgnirt ut'benhei 
sehr \,i,.1. Uie.Conv,·rs,ui, ... t.e~lt·il", die ~Iusik, ohue sich JeeJoch 
in_den Zwischt'lIl'allsPß 7U ulltc'r-h,,·eh"IJ. 

In 1181i,.11 hört man eiucll Tenur oder eilJe Primadoona und 
8ppl81111irt mit Falla.i~mulol. 

In U ... t1tl"chlalld l"chlül f. man die 3In~ik, man verdaut sie ge
hörig unel dt'lIkt tfarüllt'r IIDch. Der EII~lälld('r "leicht also in 
"'lH.iI,aU-4l'1acr IJt'zlehulig t'illf'm Fr e s s e r, df'r ',alipn..., einem 
Fc.aiuschmecker, ,J,'r F'allwse ist Skf·pt iseh UlIII de'r ()eul:-che 
Phi 10 l'o 0 I' h; in twiot'r Philu!'ophip 6l1dt·t sich eine ~lisdlUlig von 
L()~ik un,l ftly~aici"lIIu~, elle mall IlIrK .. tlll~ SOlist al~ bei ihm ti,.det. 

w.. D ..... vf'r~h'rht>nl'n CIIJwlJlIlt'islf'r .Ies Carhlw81ers in Wif'n, 
Bin der, wurcJ~ auf sf'illem (j, alle Ulalzlt'insllorfer f'vallg. F"ied
hof) ein Ot>lIkrnal ~est·'z" Vt·raustalr .. r dit's", F ... ic·r 11'41 die "grtine 
Insel" wt"lrht'r Bmd.-r altt M,lglied aU~t'hör.e. Das DPlikmal wurde 
un,pr 8t'lheili~ulIg dttr "11. Archileclen Sl8che, Stark UlJd des 

8i"'hallC'r~ Fe'rnkorn au~gt'rührt. e.. Frau Jell .. Y Litul·{1nld!4c·hmich hat si('h nach ßlf'hrjährigcr 
Pause am 22. OClolwr ir. Lon.lon in Mf'IIIIt'lsohn's "Elias·· horeh 
las!'lf:'Il. Ihr Galte diri~irIP. Der Zudrang war n.~geheuer uncJ der 
Bt>ifall au~s ... rnrd~llftich It~t.haf •• 

A IV Z B 1GB. 
~ flif'rmit zei~e ergf'l)t'n~t 8n, dass ich mf'in InSlrUmf'nlen .. 
Ge!'ochAfc von l~fJipzi~ nacb Wie~badt'n vcrlpgl hahe und empfehle 
glpie'hzeifi~ Daf>in rpj('hhaJtiges Lagpr ächt ilali"'llischf'r, sowie 
8elt,st ~t'I.aIUtOr Scrf'ic1,if)1!I1rIlmenfe und selbst ~f'rprcig,er Bögen. 

ßpparatnr"ß wt'rdell. wie bekannt, mit grässter Gewissen
haf.i~k.·it ausp;erührt. 

\V i es b. d eo. 1. Novf'mbf'r J 86t. 
Lud8'l. Ual •• ell _eu., 

Herz. Nass. H of·lnst rumentenmaeher. 
Kapt'lIell.Srra8~e .... 
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Relschrlef'e 
TOn Fells. ltIe.adclssollll- Hartlloldy. 

Aus den J a h ren 1 8 30 bis 1 88 2. 

Die untt-f vorsteh('ndpm Ti tel bei Hermartn l\1f'ndelssohn in 
Leipzig t'rschit'npne und von Palll Mendelssohll.Bar.h&ldy, dem 
Bruder des zn frühe geschiedeut'1l l\leisters herausgegebene Samm
lung von Briefen des Lelzteren an Heine .... amilie und an einige 
befrelln.lele Persol:en hot die allgf'meiuste Th('ilnahme in f·inem 
80 b'Ghf>n Grade t'rre'gl, dass wir nicht umhin können, unsere ge
ehrten I..cliIf>r auf dieselbe bt'sonders aufmerksam zu machen, in
dem wir ein paar Prohen aus diesf'r Sammlung millheilen, in 
welcher sich der ganze künstlerische Ernst und die ganze persön
liche Liebf'oswürdigkeit des grfeierh·n Componisren besser ab .. 
spiegplt. als irgclld ~in biographischt>r COlllnH'IIUJr dieselht'n zn 

schildern im Slande wäre. 'Vir wählt'n ~o ziprnlit-h auf Gt'rathe
wohl einf'lI ßrief an seine Schwesler Fonny, der den jllgt>odlichco 
Meister in st·int>r volIeIl natül'lichen Ufl~t>zW'ull~ellheir. in sC'iner 
herzgewillnf'IHhren Laune zt'igt, UIJII la!'l!Of'1I f'illen wei'erf>n Brief 
IUi den nur ein paar Jahr jüngert·n, damals .. rst seine küns.le ... 
rische Lonfhahn begiflueudeu ~rgenwärli~erl Hofkap('lImf'isfer 'V. 
Tauber. in ßerlill folgen, dt-r durch die hf'rzliche Oß'ellhcit, durch 

die aufrichtige Wärmr, womit er dem jungen KÜflslle'r ('nl~e~en
kommt, in welchem er ein redliches S.reben nach d('m schönen 
Ziele, das er seihst ,"erfolgt, vorau~gesetzf. uus wieder in anderer 
\Veise fur l\lendelssohn einnimmt. 

Par i s, den 28. December 183 t. 
Lif:>be Frau Farwy! 

Seit drei l\1@lIalen will ich Dir einen lUusikhrief schrf>ih€'n, 
aber das Aufschieben rächt sich, denn jelzt, da ich 14 Tage hier 
bin, weiss ich gar nicht, ob ich c~ üherhllupl noch kann. Es 
ist mir hif!r schon nach allem 1\löglicht'm zu l\luthe geworden: 
Dach einem ut'ugiel"il!en, verwunderten Reisenden, nach einem 
Stutzt'r, nach einem Franzosen, gestern tlo~ar nach eine." Pair 
von Frltnl,reich, - alter nach einem Musiker noch nicht. -
Vielleicht blelht das überhaupt ganz aus, denn mit der ~llIsik 

scheint es hier üble ASJlecten Zu Ilehnwn. Die Concerte des 
Conservatoriums, um die C~ mir doch hauptsächlich zu thun war, 
finden wahrscheinlich gar nicht staU, weil die CommissiolJ des 
l\linisteriums der ComrnissiOlI der Gesellschaft die CommissioD 
geben wollte, einer Commis!'Iion von Professoren eitlen Theil 
der Einnahme ahzun .. J)men, worauf die CommissiOfI des Conser
vaCoriums der Commissiol1 des Ministeriums geantwortet hat, 
sie möge sich bAngen lassen (s\l!olpendre), und nun wollten ,.ie 
gar nieht. Die JOllrnale machen hierülaer bittere BemerktllJgeD, 
die Du nicht nachzulesen brollchsl, weil sie bei Euch verboien 
sind, - verliertoct auch nichts daran; die opera comiqne ist 
hanqu('rou und hat rellche seit h:h hier bin; in der grosseIl Oper 
werden Jauler kleine gegeben, die mich amüsiren, aber SOlist we
der stören, noch anregen; - Armide war die leb.te grO!lse Oper 

aber sie gebf:'n sie in drei Acten, und es sind zwei Jahre her. -
Choroll's Institut ist eingf:>~an~eu; die Königliche Kapelle ist 
autogegangen wie ein Licht; in ganz Paris ist jetzt Sonntags 
keine ~Iesse zn hören, ausgenommen mit Serpents bt'gleitet. 
Die l\lalihran .ritt nAchste Woche zum letz'enmale auf. - Gut, 
sa~st Du, so zieh Dich in Dich selbst zurück, und schreibe Deine 
l\lusik auf "Ach Gou vom Himmel", oder eine Symphonie, oder 
Dein nf'ues Violin.QuarteU, von dem Du mir in Deinem ßriefe 
vom 2Bsfen sagst, oder sonst was Ernsthaftes; - aber das 
geltt noch viel weniger, denn was draussen geschieht, ist alles 
gar ZI1 interpssant, zieht nach Au~sen, giebt zu denken, und 
zu erinnern, frisst alle Zeit. So war ich gestern in der Pairs
Kammer, und zähltrJ die Stimm .. n, die ein uraltt's Vorrecht ent
zweischlugen; ~It'ich nachher musste ich aber in's Thealre fran
~ais laufen, wo seit mehr als einem Jahre dio Ilal's zum ersten
male wieder aur.rat; (s;e ist über alle Bt'grifl'e lieblich; eiDe 
Stimme, die nie so schön wiederkehren kanl!, bringt Einen 
zum ",. einen, und man freut sich dabei;) hAllt muss ich die 'faa;
lioni wieder einmal sehf>n, die mit der l\lars zusammen zwei 
Gl'azien ausmacht; (finde i('h auf meinen Reisen die dritte, so 
heiralhe ich sie!) nachher muss ich in Gerard's dassischt-n Sa
lon. So l)örle ich neulich Labiaehe und Rubini, Ilachdem Odilon 
Barrot sich mit dem Ministerium gt'kahhelt batte; so war ich bei 
ßaillot, nachdem it·h ~lorgens die Bilder im LOllvrc gesehen 
hatte, - wer soll sich da in sich zurück ziehen? DrallssAn ist's 
viel zu hÜlls('h. Nun kommrn ahn Momente, wie am heiligen 
A lU'nd in der Opt'r, wo Lal.lache ~chön san~, oder wie am ersten 
}~eiertag, wo k('ine Glocken, und keine Festta~8lust war; odel" 
wie Pauls Brief aus I~ondon kam, der mich auf nächsteo FrOh
ling nach E .. gland zu sich und zu besagtem Frühling einladet. 
- da ~nckt man tief in sich herunter, merkt, dass das AlleH 
eigenlli('h doch nUI' äusserlich iR', da!öls man wpder ein Politiker, 
noch ein Tänzer. noch ein Schauspieler, noch ein bel-esprit, 
sondern .. in l\lusiker isr, und kriegt Courage, an sein liebes 
Sehw('sterlcin einen I-Iandwerksbrief zu schreiben. Das Gewis
sen schlug mir nämlich, als ich von Deiner neuen Musik las, 
tlie Dli mit Umsicht Zu Vaters Gf:>bUrfSf8~ dirigirt hast, und als 
ich mir vorwerfen musste I Dir noch kein einziges Wort über 
l>eine vori~e gesagt zu haben J denn ohne das ko'fnst Du bei 
mir nicht durch, Collt'ge! \Vie Teufel kannst Du Dich unter
fangeI), Deine G ·Hörner so hoch zu setzen Y Hast Du je ein 
G-Horn das hohe G Dt'hmen hören, ohne dass es gequackelt 
häue? Ieh frage nur dies Y Und muss bei dem Einsatz der 
BlaseifJstrumelJ'e, am Ende der In.rodllcfion, in selbigen Hör-

nern nicht offenbar ~: _;;;j Btehen, und scharren die tie-
-e-. 

fen Hoboen ebendaselbsa nicht alle Sehärerluf' und alle BIOtben 
weg Y Weiss' Du nicht, dass man ein,,~' Gewerbeschein Jö,en 
muss, um das tiefe h in den Hoboen sn schreiben, und dass 
er Dur bei besond~ren AblAssen ertheilt wird, wie z. B. hei 
Hexen, oder einem gro8sen Schmerz' Hat der Componis& Dicht 



augenschpinlich fIci der A dor-Arie seine Singstimme mit zu 
vielen anderen Stimmen zugedec'kf, so dass die so zarte Illtention, 
'JOd die sonst ~o liebliche l\lelotJie dieses Ron~l so ~ellillgeneb 

Tonstücks, Lei vieh'" sou81igE'1l ~rossen Sc!hönheitcn verdullkelt, 
oder doch v(·rkleinerl wird ~ Im Eru~t aber: diese Arie ist wun
derschön, oud hesonden lieblich. Aber ich hube gpgen Deine 
beiden Chöre et was zu sagen " da!> jedoCb mehr gpgen den Text, 
als geg f 'll Dich ~erich(et ist. Die Leiden Chöre silld mir nicht 
origiJleli g(·llIJg. - Dit's klingt dumm; ich meine aber. es sei die 
Sehultl dt's Tt'xfes, d(\r eben nidlls Originelles ausspricht; ein 
einziges 'Vort häUe vieH<!i<:ht alles hessern können, aber so wie 
er da ist, könnte er überall anders steht'n: in Kirchenmusik, 
(~anta(t', Offertorium etc. 'Vo er al,er anders ist, als allgemein. 
win z. B. das Seufzen am Entlt', da Iwrnmt er mir scnti mental 
"or, od<'r nicht nat ürlich. Die 'Varte des letzten t;hors sl:hcinco 
mir zu maCerit,U (mit dt'm krafllost'n Mund, und drr sit-h fegt>ll
deo Zun~f»; nur in der Arie i~t der Text im Anfang frisch und 
lebendig. und daraus ist Dir auch das ganze ~chölle Musil(SIÜl'k 
entstanden. Bei dE'" ChörelJ ht eM nalürlich imme'r schöne 1\ltJ~ik, 
tleim ('8 ist VOI) () ir, - aber mir ist erstlieh , als könnte sie 
auch von einem andern ~ufcn lUeister sein, und zweitens I als 
wäre sie nicht gcr','!de not h wen d i g s (), als dürfte ~ie aU('h 
8 n der s ('ompoJlirt sein. Das liegt Ilun ('l.('n daran, das~ die 
,Vorle I,eine Musik nothwE'lIdig bedingl'n. Dies letz.ere ist in 
mcialE'r lUusik s(!hr oft au(:h ,der Fall, das "eisa je!h wohl; indes. 
~t'n wellll ich auch den Balken in mcinem Auge fühle, ~o werde 
ich doch g('wis~ ganz geschwilld lIen Spliuer 8US Dt'illem ziehen 
wollen, damit er Dich nicht ,h,ückf. So i~c also mein reSnlll(~', 

dass ich llich in der \Vahl des Textps bedächtiger hahen möchte, 
weil am Ende nicht alles, was in der Bibel ~h'ht, ulld auf das 
Thema I' ass t, Musik enthält; abn wahrscheinlich h8st Du nun 
schon in der nt' u e n Caneate meine ß~denken beSl:'iti~f, ohne f'i e 
zu kennen, und ich falle we~. Dann ist es dpSlo besst'r, und 
dann mach D u mi c h ht'i'llllter, wegen Diffamatiun. 'Vas al,er 
Deine Musik und Cmnposilion be(rifft, 1;0 h. sie sehr gut für 
meinen l\lagpn; der Fraucnzimmc>rpferrlefuss guckt nirgend lu\rvor, 
und wt'nn ich ('inen Kapc·lhneisler I,ellilen \\'ürd~, eier die Mn~lk 
l,önnle gcma('ht halJen, so strllte ich dcn ~lann an ml'inf'Iß Hofe 
an. Zum Glück kenne ich ahpr keinen. ufld Dich l,rallche ie h 
lIicht erst am Hofo rechter Hand allzu~.ellt'n, denn da bist Du 
schon, *) Wann schickst fJu mir etwas Nt'ues, ulld wärmst mich 
wied"r Y 0 thlle t's bal.l? \V RS mich seihst be(rifft, f\O hatte 
ich kurz nach meiner AllklWFc einen von jenen musikalischen 
Sp'een~, in deuf'n man alle Musik, aher die seinige am meis(f'n, 
anLrumml. Mir war ~o ullmusikalisch, dass ich nichts that als 
essen lind ~d"8fell; und das half mir richtig. F., dem h'h meine 
NOlh klagh>, haute gleich eine Theorie der l\Iusik darauf, 111111 

meinte. ,las mülise so st'in; ich meine ahpr das Gt'gentheil. und 
ohwohl wir ~o l'crschiedc>n sir"l, Ulltl so vielc l>iffcrf'nzell haben, 
wie ein Buschmann und ein Kafft'r. so haheu wir 11118 doch 
Ih~b. A lieh mit L . • . wt'rde ich präl'hti~ ft'I,.ig, Er ist t'in 
sehr Jichellswüi'diger ~lann, und tier JilrUoncischstc Dilf'llan', der 
mir vorgt>liOmm en. Er weiss A 1I{!s aÜfnvrndi~; spielt fals('he 
Bässe dazu, und nur Jie Eigenschaft df'r Arroganz fehlt ihm, 
denn er ist (lei li\einem wirldichen Tal('nt gallz hcscheitlell lind 
zurüc1d)oltcnd. Ich ~ehe oft zn ihm, weil e'r cin wohllhuender 
und 'WohlwoJlt'llllrr Mann ist; wir würdC'n ~8nz t'illi~ ü"er alle 
Pnnl{te flcin, wcrlll ('r mich nicht für eillt'1l I>octrilloir hie!re, und 
also gerne PQJitik sprache (I in Thc'ma, das id. 811S l~O GrÜllden 
vcrmcidr; ersten~ wt>il ich flicht 8 davon \'t'rsh'lw), und welln 
~r nicht gt'ru auf Deutschland stichelte, und LOlldon gt'gf'n Paris 
heru b~l'hle. Beides schadet m piller C () 11 S t i Cu I i 0 (), lind wer 
in diese Eingrift'e thut, mit df'ln disputire ich, lind behaupte ~ie. 
Ge~rer'll sa!>os ich gt·rade .,ei Deiner Musik, und fr«mte mich eiaran, 
da karn Kalkbrcllllt'r, und ~pit'lte mir lIeue C«'mposilioncn vor. 
Dl~r MdDn i!'\t ~anz romantisch ~e\Vorden, bestiehlt den Hiller um 
Tht'mas, Ideen, \lllli der~1. Kleinigkeiten. ~chr('iltt Stücke alls 
Fis.moll, übt alle Tage mehrere Stunden, und ist nach wie ,'or 
ein geriehcnr8 Kerlchen. Alter cr fragt mich jedcsDlal nach 
"das liebe Schwes(erchcn, das er 80 iieb bat, mit das schöne Ta-
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lent für Composilion und Spielen"; tlann antworte ich jedesmal, 
sie habe es nicht )jpgf'n la"lsen, sei flt>issig, und ich sei ihr SOlist 

ganz ~ut, wie auch die Wahl'heil ist. Und nun lell(~ wohl. meine 
liebe Frau Schwes(cr; sei gesund, sei fröblich und auf \Vieder. 
sehen zum neuen Jahr. F('lix, 

L I t e rat I1 r. 

Der Klavierunterricht. S (n cl i en, Er fa hr 11 n g (' n u. Rat h
schläge ,'on Louis Kohler, Verf. der "Systt'ma.isclH'n Lehr
mc(hotJ~ für Kla\'it'r~piel tHld Musik." Z \\7 ei f t', vermehrte und 
verbess('rte AIIßa~c. I..eipzi~ 1861 b{'i J J. \Vcher. 

Haf schOll die erste Außa~e dieses trefflieheIl W('rkes die 
allgemE:'ine Aufmerksamkeit dt~r Frcunde und Lehrer df'S Klavier
spiels in den weit eS'tm Kreisen auf sich gf'zogen, IIIlft alIpOl hallten 
die frt'udlichste Aufnahme gefundrn, so dürfell wir dic uns vor
lif.'gentJe zwt'ite I verhes~('r'o und mit ganz neUf'n Ahschnilltcn 
über ,.das Komponir'f'n der Kinder~tücJ\e", über "die Indifferenten" 
und .,üher die linke lIalld" vel'mehrte AU~8abe desselJ,f'lJ wohl auch 
mit ~lItt'm Gewissen recht drill~end allen Musiklf'hrern, Eltern 
un.1 Erzi('hern, sowie ,1«>11 bereits nrtlwilsfähigen Klavier~chülern 
selbst aUNnpfehlell. Der V prfasser ist ('in Praklil\er, und zwar 
VOll eier Sortf~ der dC'lIkentlNl und nach (,jncr, au~ den eigenen 
reichen Erfahruo2;en gpschöpften Lo~ik zu Werke gf'hrndf'll Lehrer 
deren es unter der Unzahl von PerSOIll'1I beidedei Geschlt'chts, 
die sich bt'sonders zur ErlhC'ilung des Klavierun(efl'ichts für ht' .. 
rufen halten, verhähni ssmässig l(lider nur zu w('nige gibt. Das 
Stulltlengeh«>n, namcntlich im Klavierspiel , gehört (>bt>n zn den 
frc'ien Erwerbsarh"n, und da eine ControJle für die Tliehli~kei( 
der dipseihen Ausfihcnden Il·idt'r nicht l.esleht nnd namlHlfJich in 
pösseren Städtrn allch wohl nicht dUI'chzuführcn wäri', so ist 
es 11m 80 wich.iger und "('ruien~tlicher, wenn einel'seits dCII 
Schülprn odpr deren Angehörigen ('in leitendpr Fin~erzeig IH~i 
der 'Vahl eines Lehrers gt>hOlflll wird, 8f1df'I'ersei,s den a'lgflhrnden 
Rlavierlehrel'H ulld l..phrerinn('f), dip iflrf'fI ßf'ruf mit Eifer und 
Gewiss('nhafti~kei( f'rfülltm wollen, rJie Gelf'genhf'it gc~eben wird, 
8ic.'h mit dl:'u Schwieriglu'ilt'1I ihrer Aufgabe und mit den Mirteln 
dieseihe in eiuer der wahren Knust wür.li~f'1I 'Veise Zu lösen. 
in allen Delails vertraut zu machen. Köhler's vorliegende 
Schrift erfüll, dit'l'e Zwecke in der umfassE.'lIclslen lind Idarscen 
Wf'ise, und wenn dieselbe in dem Masse !:f .. le~l'n und hehf!rzigt 
wird, als sie es "erdiprlf, ~o kaun sie auf d~n gp,sammfcn Clavicr· 
unterricht nur den wohllhäligstcn Eirlfluss ausühen, 

COBBBSPONDBNZEK. 

.tl.IIS 'Wieshaden. 

Die Ahonnements·Concerle des hiesi~en CäciJienvereines mit 
\,erl,ülh.!t·telft Theatt>rorches(rr sind auch für diest>n 'Vinter, durch 
die am v()ri~C'n Freitagc (8 Nav.) sfaUgehalrle Au(führung des 
Oratorium "Elias" in dem ~rossen Saale des Kurhauses ,,·if'der 
inangurirt wertlp.n, Die Ansfuhrurig war eine vortreffliche, Chor, 
Orchester und Solisten waren (üchtig einstudirt ulld hielten sich 
wacker bei der Lösung ihrer Allf~abe. Die Damen l,'rl Lehmann, 
Frl. Deiflt!rt und Frl. Schönchen Und Hr. Schneider (Tenor) und 
IIr. Schub (Bariton) \"on unserer Oper haUen die Soli übernommen. 
Letztert'r ist im Besitze ausreichender Mittel für die nicht leichte 
Parlhie d<'s "Elias" und führfe dieselbe auch ~anz verdienstlich 
durch, würde sich aher .iedcufalls den Beifall des Kenn6rs mehr 
erworben hallen, wenn er nicht das Burschikosc der Bühne hie 
und da auch hierher mit üherfragen hälle. Hr. Schneider isc be .. 
kanot als Oralorienslinger und ist iosofern für uns von grossem 



'Vertbe J ebenso ist Fr1. L('hmann' eine Kraft, tHe auch in dem 
ConC('rI1'l8ol äUSSl'rt schätzt.a r iMC. Die lIäda~ce Anfführun~ wird 
das Mozart'sche Requiem sein, das 5chon voriger. \Vintl'r 80 un
gemein viE,1 Interesse errrgle. Hem 4Jäcilienvt'rein sind wir für 
seine V crmi Ulun~fHl allen Dank schuldi:?, und sein uuermüdlicher 
Eifer uoter dem Präsidium dps IIrn. Dr. B.·,j(·k und der techllischen 
Leitung des IIrn. Kapellm€istel's Jla~elJ \'('rdient Au('rkpnoung. 

Unsrr üp('rnschiff se~t'1t seit El'öfFnung der \\ inlrr-Ahoone. 
menrs, das sehr gut au~gt'falleu ist, mit vollt>n cht'ilweise Deu auf. 
J!;rbisstf'n Se~eln Iusri~ weiter. t\ u ... ser deli Sch8u8pielen, worunter 
manche IdassiRche, wurden ~egehen: Faust von Gounod, Trouha. 
flour, Ernani, \Vaffensdunird, Pnslilloll v. I...olljumeau. Loh('ngrin 
und das Källu'hell \lOIl Beilhronn, die lelzCgenannte 0pt'r von I\.üh
fler (Prinz Prtf'r v. 0.) l>irse Oper wurde schon verflossenen 
Sommer privarim einmal allf un&<'fer Bühne 8ufgeflihrt. Sie be
steht zumeist aus einf'm CongloJl}erat \'on san~voll{'n, schön ('on
cipirlcn Lieder'n und hat dorn:n \'h,1 Tlopulärf's Elemell'. Da" 
Sönger-Perliofla I hat ('ine betlrutf'ueJe VerärllJerulIg ('rlillen. An 
die Stelle d('s so Irl'fI'licheu Barironisten Simon is' Herr Schulz 
~t'trf't('n, mit dpm sich tJOSt'r Pu\.likum uod. nicht so rf'cht be
freun.let Ilaf. An der Stelle des Herrn Klein (ßas~) wirkt Herr 
Cornor sehr hcfriedi~end, für nrn Auerbach hahen wir in Herrn 
Caffieri (Jh·ldclltenor) einen sehr willwommenen Ers&tz gewonnen. 
Für das Fach des Bass-Buffo ist fI('rr Scharpff, der uns seinrn 
Vorl-!ängrr noch uicht verg('8Sfln machen konnte, engagirt. In 

den Fäch('rn des jugendlich dramati~h'hen und Souhl'eUeugf'8anges 
a!terniren Fral1 I)relz und FI'I Deinet. Erstere ist dnrch ihre 
a()mulh~vol:e Da,'stpllllng des Gretchtlils in "Faust" schon längst 
ein Liebling de~ Publikums geworden, währel1d Frl. Dt'int·& noch 
scl1wankcnd da&teht, alter zU ihrer allmähligen Entfaltung der 
hesten Hoffnung Raum gicht. - NI'u einscndirt wird zunächst 
Nicolai's Oper "Die lustigen \Veiher von Wiudsor". 

- .-.00.0-

A. us D egenshurg. 
Mitte Oetober. 

Ich verzeichne Ihnen nach~tehend die musikalischen Prodnc· 

.iourn uer letzten a 1\1 of!ale, Sie ersehen daraus 3m hesten den 

SCand d"r hicsi~efl l\luNikverhällllisse. An erster Stelle kommen 
zu ('Iwähnen die drei hiscorischell Concerte des PialJistt>f1 l\lortier 

da .Folltaiue. Von dem lIIä(Oht igen ~rfolge, den seine Lt'is(lIngen 
erzIelten absehend, erwähne ich dic Sonare di Camera von l\luffat 
für ö StreichinsCl'Umente als I,csondrrs hem(·I'kenswt'rlh. Diese 
SChÖfU', ~(,lIuss\'ollt' unt) li.ullslreiche Composilion wurde von dem 
Hrn. Canoniclis Dr. Proske. df'ID gelehrten Herausgebt'r der Musica 
divina, dem Herrn MOl'lier zur Aufführung anhf'imgegehp.n, Sie 
be~teht alls eiru-'rn A lIe~ro, Adagio, einer Fu~a, Adagio und 
schJit'sst mit einer Pa~sacaglia. Das Puhlilullll hör'e mit ~röss'er 
Aufrnerksaml,cit zu U(H) spt'ndetc den It'hhafresten Beifall. - In 
einem Frt>undschaft~)Ht>jse fiJhr(e Herr Engen Drollisch, der 'alent

volle Sohn des Kapellmeisters, ein Slreichquartt·tt, ein Trio für 
Piano, Violine und Cello, ('ine Symphonie urll) eine OpereHe : 
"TrculIlulld" \'or. Die Pir~en fandcn freudi~en 'Yilllwmm und es 
ist ~chr zu wünsl'hen, dass diese Arheiten wrilere Verbreitung 

finden, dadurch würde J):cht blos der l,escheidene Künsller zu 
weiterm Schafft'n ermuntert und heg('isterf, auch die Kunst wlird~ 
eine Bereicherung Nfahren, Namentlich dürften BUhll('llvorf'rände 
deI!!! Aufnehmen der genannten Oper nicht zn lH't'f'I/"n hah('Il. -
Die Oper brachte seit ihrer EröfFfllJug das ~a('hliltger, Freischütz, 

Stumme, Rot.ert, Martba, sie wurden ~äm(Jlrlich sehr gut ~e~{'ben 
und zeichnet sidl besolldt'rs .Ipr Tenor 11. Ed,er au~, sowohl (hu('h 
geistvollen Vortrag als durch die Schönheit und den Umfang 
seiner Slimme. 
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I '.4,lIS Gratz. 
••. November. 

Die Tenoristpnnoch unserer Oppr ist zwar zu Ende, indem 
Herr Auerhach vom Hoftheater in ""iesllaclen bis Os'erll, freilich 
um ein erklecklich Opfcr, was uns von unserer DirekCion uner
klärlich erscheint, engagirt i~t, aher ein anderer Uebelstand, der 
schon früher im J{t'ime lag, ist VOll dem Tage fleines prSl('D Auf .. 
'rf(ens &ß zur mächtigfn Blürhe gcwor,icn, der Uebelsland des 
rasenden, f-jlimme unJ Brust gewalrsam ruinirenden Loslegens· 
Hcrr Ancrhach hat eine kräf!i~e, fast wie ein Bariton klingende 
l\litlfllagc und selz( eine For~e hinein, diese in ihrer ganzen Stärke 
an das mllsi1,alische Ohr des Opernpublik11ms zu schleudern. 
Niemand von unserm Op('rnpf'rsollale will nun zllrückblt'ihcn, 
jpder kokertirt mit seint'r Stärl,e untl Kraft, und oft erfüllt üher
mäsfligE's Schreien die Raume unser'es Schau~pielhansE's als Grab
lied dcr wahrcn Kun8t. In ers!t>f Reihe sff'hen Herr Robinson 
(Bariton) und FrA!J1. Kreutzer (Primadonna) was um so Ledauer
licher ist, als heide Talent und sehr schöne Mittel be8ilzen. Aber 
mit (Iieser Manier reiht man sich auf, und nf'rrll Robiu~on wird 
diese NachahnHIII~ dt'r felalerhaftf>n Gesangsweise Beck's um seine 

Zukunft nlld Carriere hringen. Er ühcrzeuge sicb doch, ob Beck 
nicht seihst zur Einsicht grkommcn ist, dass es so einmal nicht 
g('he. Am (raurig",ten aher ist es, dass das Publikum Gefallen 
daran findet lind so oft Ht'rr Am'rLach recht tüchtig loslegt, 
rasend applaudir'. Nur in Taonhäuser war eS ('Iwas kühl gegen 
ihn, wie dit·s denll auch seine schwäch!'le ParI hie bis jelzt war, 
obwohl er auch in der Jüdin keinen Er'folg halte, 

Die Concerlsaison rÜ('kc heran, Treiher hat concer'irt und 
wurclc'von einem hiesigen Blaue ar,: mit~enoOlm('n. nichIs desfo 
weniger spit'lee er recht vrrdit'n~tvoll. Das erste l\lit~lieder·Con
cert eies ~Icirischen l\fusikvereiras wurde diesmal von Herrn Pott 
von ßraunschwpig dirigirt, der dasse)l,e mit (liner ziemlich miHel. 
ß1ä~si~en Ouvf'r'üre f'igeller Compllsilion eröfflIcte. Sonn.ag dpn 
11, har unsei' ~Iännergesang\'f'rein ulld Dienstag den 19. wahr
scheililich Frl. l\lösner ihr ('r8les Concert. 

Man trägt sich jt~lzl lwi un~ mit dt'r Errichtung einer Musik. 
Lesehalle, in der mu~ika) i~che BläUer außie~t'n, nntl öf.ers klas·. 
sische Composj.ionf'n im Qflartf'lfe allf~f'fiihrt werden sollen. -
Iler ehemals in Laihs('h domizilirende Cornponist Herr Alfrcd 
Khom ist nun nach Gralz ,ihersi('delt nntl wurde zum Gesangs
lehrer des steirischen Musil, vereinA ernannt. 

LW ll, e 1I r I e 1I tell. 

Berlin. Drr ftfu!likdire("or R. 'Vüerst Jla' dip. ~rossp. goldene 

l\led4illc für Klln!olt und 'Vis!'oenschafr, unll d<>r Componist A u!tnst 
Schaft'r das P,.ä.bka' t,jnes köni~d. Mu~iktlirf'c~ors f'rhalh'll. Die 
Aufführung d('r lIeuen 0pf'r von J. ßott. "Acläa, da!!! l\lätlchen v. 
Corinrh", sIeht h(~i der I(gl. Oper in naher Anssicht. nie Titel

I'olle singt F"ßII lIarriers-\Virpern, Neu einsfIlt1irt wird Weher's 
~,Euryar,(he" mit Frau Köslt'r als Eglallcine lind Frau lIarriers in 
dpr Tih,lrollt'. Fr. Ja('hrnanll-'Va~ner fal\fl bei ihrem driuen Auf. 
tret(,fl im köni~J Schau~pielhausc als Gräfin Or~illa in Lcssing's 
"Emilia Galolli" fa~l noda wenig('r flnatle vor den Augen der 
Krilik, als mit ihr'}n ersten tIraIlIatischen Verslu'hen. 

*.* Curiosum. Schweres Dasein! In Kassf'l fit>1 die SAngerin 
Fr. Hül.sallH'll- Vt'ich in UII~nade. Sie halle nämlich in Köln in 
dem COllcerfc zn Ehren der prpussischell Majesrälen mifgewirld, 
urlt! oLwohl Sr. Hnhf'it der Kurfürs. damals von Kassel abwt'seod 
warpn, und Fr. Rüb~amen.Vf'ith ZII der bcfrt·fFendp.D Zeit nicht 
beschäfligt war, hat der Knl'flil'st dennoch, 81s der fragliche Um
stand nachträglich zu seiner l{t'fllllniss kam, sich in allerhöchstem 
UnOluthe bewogen gefundf-'II, der genannten Singerin nebst dem 
obligah·n Verweise eine Ordnungsstrafe von 60 Tbarern ange-

deihen zn lassen. (Sign.) 
*.* Für die Hinterlassenen Zölloer's ist bis je.zt im Gaozeo 

die namharte Summe voo 8461 Tbalero eingegangen. 



-
9. Ir Das sechste GewandhalJ!Ilconcert in Leipzig (am 7. Nov.) 

brachte zum GpdAch.niss Chcarnbini's, ~eb. deo i$. Nov. 1780, des
seo Anakreon.Onverrüre und eiopn Frauenchor mit Orchester
be~leillln~: .,Schlaf. schlaf edles Kind" aus d,'r Oper "Blanche 
de ProvelJceu • Sodann fol~te tIer 23. Psalm komi). von FraDz 
Schuher', ferner ein Clavierconcert, comp. von Hermann I~evi, 

Musikdirec'or RUS Mannhf"im nnd von demstlbf"n mit vollenderer 
Meisterschaft vorgetragl'n. Den Schluss macbte .lUendelssobn~s 
A-moll Sinfonie, io höchst befrie1ligender Ausführung. 

-: Ant. Rubiostein ist in Pe'erslmrg angekommen und holt 
dorf im Laufe df's Whlters Jileine neue Oper "Lala Rookh" zur 
.. \ufflihruflg ZII bringttn. 

••• Der Professor am 'Vienpr Conservatorium für l\fusik und 
Direc'or des Hof -Opprn.Orchesler, Gpor~ Helme~berger hat in 
Anerkpllnnng seines vieljAhri,ren verdienstlichen Wirkl'ns als Künst. 
ler 1I11f1 L .. hrer da~ ~oldelle VerclienslkrPll~ mit der Krol.e ~rhalleD. 
Herr Selmar ßa~~p., Rt'dakteur dt'r "Deuts('hen l\lusik·Zeitunl!;" 
hat das Musik-Referat in der "Oesterreichiscben Zeitung" über
nommen. 

Das zWf'i'e Gcsellschafts·Concert in Köln brachte in . .. 
11' 

erster Abrhcilnng: f. Ouvertüre zu Uricl Acosra von SchindeJ-
rneissf1r. 2. Concer' für Clavier in Es-dur \'on C. 1\1. v. 'Veber, 
vorgctra:r"11 von H. Isiel. Spisst 3. Opff'rlied für eine Solostimme 
(Frl. Lücleckp) Chor und Orchester von Beethoven. 4. Othello
Fantasie von ErnAt. vor~f"(r. von Hr. Jul. Grunwal.f. :So Credo 
und Agnus Dei aus der Krön,,"~smesse von Cherubini, in zweiter 
ALtheilung: Sinfonie in F-dur Nr. S. von 8eelhoven. 

-: Am 11. November stal·b in SruU~art (ler als Violinspieler 
und Componist rühmlich bekannte B. Molique im b8. Lebensjahre. 

."* Die rflhmlich bekannte Sängerin Frau 1\laximilien gebe 
Nier ist am 29. Oclober in lIamburg ges.orben. 

••• Dit· Soubrette OHilie Gf'nee hat sich, wie der "Thea(erd." 
meldet in Ilünch,.n mit Urne Baron Carl v. Bracht verlobt. 

-*. Dif'l Crulfo·Einnahme der Theater llnd sonstig .. n öffent
lichen Procluctionen in Paris lletrug im September 1,216,013 frs. 

•• * Das l.wf'ite von Pasclelollp's populären COllcnren für 
klassis(~ho l\lusik hat am 3. Novhr. im eil'que Napoleon stßft~e

fundell. J)a~ Pro~ralllfn t'Jllhielt folgen,Je \Vt'rke: Ouvertüre ZII 

1\lozart's Zllllbt'rflört', C·mnll·Sinfonie von Bt'etho\·t'n, VioloncelI. 
Solo von Urne Jaqllal'd, ,.AufForderullg lum Tanze" von C. M. v. 
Weber. (,ir Orchp~lt~r arr8n~ir·t von Berlioz lind Ouvertüre znr 
Oper ,. Tell" von Rossini. Das driUe di(~ser Concerte war auf 
den 10. Nov. allgf'!oierzt. 

*... In dprn .Iritten d('r populären Concerte für klassische 
lUufi'ik in Paris I,arn zur Aufführung: Jubelouvertüre VOll C. 1\1. 
v. W,'hf'r. Sinfllllie in 8- nur von IIl1ydn~ I\laviercoficert in G-dur 
von l\1f'lIch'lssohn, Fr'agmPfl'c alls df'm St'ptuor VOll Beethoven, 
Ouvertüre zu "St'lIIiramis" von Hossini. 

-... Her riihrnlich~t bel,annte Clavier - Virtuose l\lortit'f de 
Fon'aine wirli, eiliPffi \Vunsche von höchster SCellt! folgend, seinen 
bleibend .. n \Vohw .. itz in l\lüncJH'n Iwhrnen. 

• * - 111 Fr. Schllh('rt'~ Nat'hla~s bdindf'n sich vierzt'hn Opern, 
von Wt,lcht>n wohl, nach dem gÜIl!ilt i~en Eindruck den 8t'in "hAus
licher Krieg" gttmacht hat zu ~chlie8sttn, noch mal1che verdienen 
dürf'e, dt>r Vergt:Menh,.it enfrisspn zu werd~n 

.: Richard W a~flPr erhielt nach der jiingstt'n Vorstellung 
Fleines "ßiegenden Holländers" in Wien von der Frau Fürstin v. 
l\lettPrnich, wplche ihn uud flei n('D TanuhäusE'r schon in Paris 
IJAch besten Kräften proregit·, hafte, eillen silbernen Lorbeerkranz 
zugesendet. 

.. * Ant. Ruhins,p.in's Op'\r: "die Kindf'r der Haide" ist von 
der Hof'healer.llllendanz in ßerlin zur Aufführung an~ellommer: 
worden, und 8011 Doch im Laufe dieses Winters in SceDe ge
setzt werden. 

*; Eine kl)mische Oper von Adolf 1 .. .,'Arrof!~e in Cöln, be
titell: .,Oas Gpspenst'~ kommt auf dem Friedrich-Wilhelmscadter
Theatpr in Berlin df'Ißf\ächst zur Aufführung. *.. Der Violinist und ConcertOlei~(cr flerr L. Strauss in 
Frankfurt 8. M. erhielt den ehrp.nvollpn Buf, die Hofconcertmeister
stelle iu Weimar IlJ ubcrnehmen. Um diesen Künstler an Frank-

18A -
furt zu fesseln, hat man ~eiDen Gehalt WPIf'Dtlich ver'bess,r', in 
Folge dessen er den \Veimarer An~rag ablehnte und in seiner 
Stellung vert.lieh. 

.... Die .,Rerormu sagt hei GeJe~enheil einer ßesprechnng 
der Wiederholung der Galla.Oper: "NurmahaJ" i&t für eine Hof
festlichkeit geschriehen, unll trägt daher auch von Aufang bis 
zu Ende den CharakCpr einer Geh!genheil~arbeit, inelem der ge
sangliche Theil der Oper fasl ~anz in den Hintergrund .riet, desto 
mehr aber für die @läuzentlsle decorative Ausbtartung gelhan ist. 
Ja, als im Jahrp 182\ bei G~legenheit der Vprmählungsfeier dt'8 

nachmaligen Kaiser Nicolau8 mit der Prinzessin A lexandrinp. 
,.Nurmaha)·c bei lIofe aufgeführt Wurlte, lil'SS man d('n Gesang 
bis auf die Chöre ganz we~, und führte die Handlung nur pan. 
tomin-lisch allS, und das hohe Paar wirkte damals selbst als Dsche
hallgir unll Nnrmahal mit. Die decorati\'c AU~SI8Unnf!: und Ins
cenirlillg der Oper übertraf alles bisher Gt'sehell~. Der Sonnen
auf~8ng im t'rstell und lJie Bt'leuchturlg der ~pringltrulln(>n (iUJ'eh 
elektrisches Licht im zweiten Acte war wahrhaf, zauberisch. 

•. * Eine neue wallclprnde Vir'uosill droht vorläufig den rhei
nischen Bühnen. Frl. Hasatly (Frl. flempflin,; all~ WielI) geht 
von F .. aukful t ah, um als Ga",. in rheinisC'hen Stillten aufzutreten, 
ungeac~htet mehrerer .,Iucraliver Eflgagl'meutsalJträge~', wie freund
lich .. Stimmen öffentlich ver~ichl'''It. 

A N Z B 1GB N. 

Bei Joh. Andr6 in 0 rr e Ja ba (: h ist .,r8chienell: 

I.Tnlversal-Lexlkoo der Tonkllol!iit, ange
fangen v. Dr. J u I i u s Sc h lad e b ach, fortgesetzt 
von E. B ern s d 0 r f. Mit der Gratis-Beigabe der 
Stahlstich-Bildnisse von lUozart, Beethoven, IIaydn, 
Meyerbeer, Ra Wagner, Mendelssohn, L. Spohr, Ant. 
Andre, Al. Schmitt, M. Clementi, Rob. und Clara 
Schumann. 36 Lieferungen, jede 4 Druckbogen in 
Lexicon-8 a 36 kr . 

Preis des vollstd. Werkes in 3 Bdn. Thlr. J 2 = 21 fl. 
(Kann auch nach und nach 10 Lierernngen bezogen werdt'D.) 

Dieses gediegene ,,' erk, weicheM :-irh so üht'raus gtilJstiger 
Aufllahme erfreut, bringt ausser t-ämrnllichen Frenillwortc>rn für 
Vor·tra~, Zritmoss 11. s. w,; SO\\ ie den gehräuchli(:ht'U Knnstau~
drütken in der musikalischen Convt'f~ation, die Hio~raphit'n ~älJ)ml
lieher ans~ezei('llIIE'(ell l\lusil,er t Dilell311ten 11. s. w. aus ä,ltt')'('r 
und neursler Zei., nach den "esten QIlt'llf'lI IH'8rilt'itet. Diese 
Biographien elllhl111eo Ilamentlich auch t'ille Belll'lht'ilnn~ flt'r 
Leistungen sowohl der ausl1benden als der schaft'cluJt'll KÜlls,ler, 
zwar sCets dem Zwed, des 'Ver kes enlsprechelld etwlll-O ~elh än~t, 

jedoch slt'.s 80 ausführlich, um dt>m Laipn ein V t'rständniss der 
Eigen. hümJichkei len des belrt'ffeoclen Kiinstlers zu ~e\\'ährt·n. \Vir 
verwl'isen auf ~1ie Artikel Schulllanll, Mendclssohn, Liszt, R. \Vag
ner und viele andere. a rei<.hw'rgolderc Eillhand~h'('ken zu 30 lu. 
den Ballei, kann ich auf Verlangen, aller nicht um~eht'nd, liefern. 

Mit der eben erschienenen 35. und 36. Lieferung 
schHesst das Werk. Besitzer unvollständiger Exemplare 
,verden ersucht, schnell die Fortsetzung zu bestellen, 
da ich sie sonst nicht mehr zum seitherigen Preis 
liefern kann. 

~ f-liermit zeige ergebpilst an, dass ich mein Ins(rumeoten
GeSChäft von Leipzig nach Wiesbaden verlegt habe und empfehle 
~Ieit'hzeitig mein reichhaltiges Lager icht ilaJienischt'r, sowie 
selbst geballter S'reichin~(rnmente und setbst ~eferligter Bögen. 

Reparatnren werden, wie bekannt, mit grösster Gewisseo· 
haftigkcit ausgefli hrt. 

Wiesbaden, t. November l861. 
Lud", •• Bau.ell .eu., 

Herz, Nass. Hof·Inslrumen(enmacher. 
Kapellen.Slrasse ..... 

VerlntwerU. Iledakteur: ED. POECKERER. - Draek UD REIITEB .• W.lLLAU In IIllu. 
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Aus den Ja h ren 1 830 bis 1832. 

An Wilhelm Taubert. 

Luzern, den 27. August 1831. 
• . • Wenn ich Ihnen nnn meinen Dank sagen will, so weiss 

ich nicht wofür zuerst: ob für die Freude, die Sie mir in Mailand 
durch Ihre Lieder gemacht haben, oder für Ihre lieben Zeilen, 
die ich gestern erhielt. Es gehört aber beides eben z,.sammen, 
und so denke ich, wir hahen Bekanntschaft angeknüpft. Es ist 
doch wobl ehen so gut., wenn man einander dur(~h NotenbläUer 
vorgestellt wird, wie wenn es in einer Gesellschaft durch den 
dritten l\lann geschieht, und mau kommt gleich näher und ver
.raulicher an einunder. Dazu sprechen noch die Leute, die Einen 
vorsteHen, gewöhnlich den Namen so undeutlich aus, dass man 
selten weiss, wen man vor sich haI; und ob der Mann gar 
freundlich oder Instig, oder betrübt und finster sei, das sagen sie 
niemals. Da haben wir ('s tlenu doch besser. Ihl'e Lieder haben 
Ibren Namen ganz deutlich und klar ausgesprochen; es stehl auch 
darin, wie Sie denken und sind, dass Sie die l\lusik lieb hab«!n 
und weiter wollen, und so kenne ich Sie vielleicht schon besser, 
als hätten wir uns öfter gesehen. Was das nun für eine Freude, 
wie wohlthuend ps ist, einen Musiker me h r in der Welt zu 
wissen, der dasselbe vorhat und ersehn., und dieselbe Strasse 
geht, das können Sie sich vielleicht gar nicht so denkcn, wie ich 
es jetzt empfinde, der ich aus dem Lande komme, wo die l\lusik 
unter den Leuten nicht mehr lebt. - Ich haUe mir das biR jetzt 
von keinem Lande denken können, am wenigsten von Ilalien, 
in der blühenden reichen Natur, und der anfeuernden Vorzeit; 
aber die lelzten Ereignisse, die ich leider .lort erlebt, haben mir 
wohl geZl'igl, dass noch mehr ausgestol hen ist, als nur die l\lu~ik; 
es wlire ja ein Wunder, wenn es irgendwo eine lUusik geben 
könnte. wo kt>inc Gesinnung ist. Da wurde ich dann am Ende 
ganz il'l'e an mi.' seihst, Ulut dachte ich sei ein Hypochonder ge. 
wordfn; dt>nll mir ~efiel al1 das Possen werk gar zu wenig, und 
ich sah doch eine Menge ernsthafter Leute und gesetzter Bürger 
mit einstimmen. Wenn sie mir etwas vom ihrigen vorRpieheo, 
und mrine Sachen nachlwr loht rn untl erhohen, war mir es 
meh~ zuwider, al~ ich ~"gl'lI kann - kurz ich wollte eigentlich 
ein Einsiedlt'r wer,)('n, mit Bart und Kutte, un41 die Welt war 
mir nicht rech.. Da I('rnt man eigentlich erst schätzen, wie viel 
ein ~Iusiker werrh is., d. h. einer der 811 ~I u s i k denkt, und 
nicht all das (:leid, odel' die OnJeu, oder die Damen, oder den 
Ruhm; da freut es Einen erst doppelt, wenn Dlon ~ieht, dass 
auch anderswo. ohne dass man es dachtC", dieselbcn Meen lebcn, 
und sich eutwickeln; da haben mich denn ehPD Ihre Lieder sl,hr 

erfreut t weil ich herauslesen konnte, .lasoil sie ein l\lusilter sein 
müssten, und so \\'ollen wir UbS denn üLer die Berge hinüber 
die Hand geben! Aber Dun bitte ich Sie auch gleich, mich eh .. n-

faUs 81~ einen flähercn Bekannten zu betrach.en, und nicht 80 

höflich zu schreiben von meiuem "Rathgeben" und "Lehren". Es 
macht mich das fast ängstlich in diesem Briefe, und ich weiss 
flicht recht, was ich darauf sagen kann. Das ßeste ist aber, dass 
Sie versproeben haben, mir etwas DBCh München zu schicken, 
und mir wieder zn sehreiben. Da wel'de ich Ihnen so I'echt von 
Herzen weg sagen. wie mir es dabei zu l\luthe war, und Sie 
werden mir von meinen neueren Sachen dasselbe sageu, und 
da, denke icb, gehen ",ir uns gegenseitig Rach. Auf diese vt'r .. 
sprochenen neueren CODlpositionen von Ihnen bin icb Don gar 
sehr begierig; denn gewiss werd' ich eine grosse Freude dadurch 
baben, und so manches, was sich in den älteren Liedern überall 
ahnen lässt, wird da gewiss reche klar und deultit!h hervor.reCen. 
Drum kann ich Ihnen auch kein Wort heut über den Eindruck 
sagen, den Ihre Lieder auf mich gemacht haben, weil es leicht 
sein könnte, dass irgend ein Einwurf, oder eillc Frage die icb 
machte, schon im Voraus durch Ihre Sendung beanh\'Ortet wäre. 
Nur möchte ich Sie bitten, mir recht viel und ausführlicb über 
sich zu schreiben, damit wir einander immer näher bekannt 
werden: ich schreibe ihnen dann auch, was ich vorhabe, und 
wo ich hin8usdenke, und so bleiben wir in Verbindung. Lassen 
Sie mi(:h wissen, was Sie Neues componirt haben unll compo
niren, wie Sie in Berlin leben, welche PlAne Sie für später 
habcn. - kurz Alles, was Ihr musikalisches Leben angeht -
es wird für mich von grösstem Interasse sein. Freilich wird auch 
das schon in den Noten stehn, die Sie mir so freundlich ver
sprochen haben, aber zum GlQck gehe es ja beides zutlammen. 
Haben Sie denn bis jetzt nichts Grösseres componirt ~ eine recht 
tolle SinfonieY od~r Oper ~ oder dergleichen. Ich meioestheils 
habe jetzt eine unbezwingliche Lust zu einer Oper, und sogar 
kaum Rnhe, irgend etwas Anderes, Kleineres anzufangen; icb 
glaube, weun ich heut den Text hätte, wäre morgen die Oper 
fertig, denn es treibt mich gar zn sebr dahin. Soost war mir 
der h1os!le Gedanke an eine Sinfonie etwas so Uinreissendes, dass 
ich an gar nichts anderes denken konnte, wenn mir eiDe im Kopf., 
lag; der Instrumentenklan,; bat doch auch gar so was Feier
liches, Himmlisches in sich; und doch habe ich jetzt schon seit 
mehrerer Zeit eine angefangene Sinfonie liegen lassen, um eine 
Cantate von GÖlbe zu componiren, bl os weil ich da noch Stimmen 
und ChörA dazu haUe. Die Sinfonie will ich freilich nun auch 
beendigen; aber ich wünsche mir doch nichts mehr, als eine 
rechte Oper. Wo aber der Text herkommen 8011, weiss icb 
norh weniger seit gestern Abend, wo icb zum ErBtenmaIe , seit 
mehr als einem Jahre, ein dtutsches Aes.betik. Blatt wieder in 
die Hände bekam. E~ sieht wahrhaftig auf dem deutschen Par
nass eben so toll aus, als in der europAiscben Politik. Gou 
sei bei uns 1 Ich musste den ~espreizten Menzel verdauen, der 
damil auflrat, hescheidentlich Götbe seMecht zu machen, und 
den gCl'Ipreizten Grubbe, der bescheiden&llch Shakespeare schlecht 
machte, tIIul die Philosophen, die Schiller doch zu trivial finden I 
Ist Ihnen denll die~ neuere 'lochfahreude IInerfreuliche 'Veseo, 
dieser widerwärtige Cynismus auch 80 (ata', wie mir' Und sind 



Sie mit mir einer Meinung, dasR e8 die erste Bedingung zu 
einem Künatler sei, dass er Rospect vor dem GrOBsen habe, und 
sieh davor beuge, und ee anerkenne, und nicht die grossen Flam. 
m~n .uszupusten versuche, damit das kleine Talglicht ein wenig 
beller leuch.e' Weon Einer das Grosse Diche fühlt, so möchte ich 
wissen, wie er ca mich will fOhlen lassen, und wenn all die 
Leute mit ihrer vornehmen Verachtung endlich selbst hur Nach
ahmungen dieser oder jener Aeusserlichkeie hervorzubringen wissen, 
ohne Abnu.ng von jenem freien rrischen Schaffen. unbesorgt um 
die Leute und .tie Aesthetik, ulld die Urtheile, und die gaIlze andrt" 
Welt, - soll man da nicht schimJ,fell Y - Ich schimpfe. Aber 
J)ehmt'D Sie mir es niche übel; es schickt sich wohl eigentlich 
nicht; ich batte nur lange dergleir.hen nicbt gelesen, und da 
macbte es mich grimmig, dass das Unwesen immer noch fortgeht, 
und dass der Philosoph, der bebauptet, die Kunst sei nun 8US, 

immer noch tortbebaup(el. die KUllst s~i aus, als ob die über
haupt aufhören könnte 1 -

Das ist nun aber einmal eben 
durch erregte Zei., und wer fühlt, 
sie doch um GoUeswiIlen ruben. 

eine tolle, wil.le, durch unel 
die Kunst sei aus, der la~se 

Aher weran aU' das U!lwetter 
sieb von drallssen auch noch 80 wild ausnimmt, so reiset es doch 
die Häuser nicht gleich um; und WE'nn man drinnen ruhig weiter 
forlarbehet, und nur an seine Kräflf', und seinen Zweck, nicbt 
an die der Alldero denkt, so geht aurh wohl oft vorüber, und 
kann man sicb's nachher gar nicht so toll wieder vorstellen, 
wie es Einem damals erschien. Ich babe mir vorgenommen, 
solange ich kann, es so zu machen, und ruhig meines Weges zu 
gehen; denn dass es Musik gieht, wird mir am Ende Keiner ab .. 
streiten, und das ist die Hauptsacbe. Wie erfreuend es nun ist, 
Jemand zu finden, der dtlnselben Zweck und dieselben l\liuel 
sich wAhlt, und wie erquicklich jede neue Bestätigung davon, 
das möchte ich Ihnen eben sagen und weiss es nichl recht zu 
machen. Sie werden es sich denken, wie Sie sich denn über
haupt das Beste an diesem Brieft! hinzudenken müssen, und so
mit leben Sie mir wohl, und lassen Sie bald und viel von sich 
hören. BiUe, sagen Sie unserm lieben Berger *) meine besten 
Grüsse; ich wollte ihm immer sc!hreiben und bin nicht dazu 
gekomlsen; doch soll es in diesen Tagen geschehen. Entschul
digen Sie den laogen tro(~knen Brief. es soll ein N4chstesmal 
Bchon besser werden, und nochmals leben Sie wohl. 

Ihr 
Felix l\lendelsfooohn.Bartholdy. 

_000_ 

8pollr's Reise naell London. **) 
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Nachdem sie von Anstrengungen ganz erscböpft ihren Wagen 
erreicht hauen, war es ihnen nicbt möglich auf dem geraden Wege 
nach Hause zurück zu kehren, da die !umuUoanten die Umge
bungen von Portland Place förmlich überschwemmt haUen. Sie 
kamen daher auf Umwegen erst um I Uhr Nachts vor ihrer Woh
nun~ an und fanden das ganze HallS beleuchtet, mit Ausnahme 
der von ihnen bewohnten Etage, während ihre I-Iauswirlhin sie 
mit elcr grösslcn Ungcdnld erwartele. 

Hier hin ich lIun, s8~t Spohr, an einer düsteren Periode 
meines (.lebens 8ngelan~t, an die ich nur mit Traurigkeit zurück
denken kann. l\leine Frau wor in Folge dieser Ans'ren~ungen 
die sie gemacht halte, um- sich mit der Erard'schen Harfe ver· 
'raut zu IUachen, uud der Erschütteruugpn welche sie im letzten 
Concerte zu erdulden hatte, sehr schwach und leidend, ibr Ge-
8undheir8~uslal\d ßössle mir erllstliche Unruhe ein, ein EntschloSM 
musste gefasst werden. DoreHe hatte sich durch die Erfahrung 
Oberzcngco müssen, dls9 ihre Kräfte nicht hinreichten um das 
neue lml(rument zu 1.ewAhigen, und doch hAUe sie sich niemals 
entschlicssen können zu der Harfe von der Alteren Construction 
zurückzukehren, indem sie selbst die Vortheile des DeUen Systems 

• ) Luclwlr Berser, Kendel.sollll'. Klavierlehrer. 

-) Siebe Nr. '8 dleller BlUter. 
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in Bezug auf Ton wie auf Mechanik zu würdigen gelernt hatte: 
es gelang mir daher leichter als früher sie zu bestimmen, dass 
eie einem Instrument enlsage, welches ihr Nervensystem zer
rüttete. Um si .. zu 'rösteD, stellte ich ihr vor, dass sie dennoch 
KüosClerlo bleiben, und dass sie die Harfe mit dem Ulaviere ver
.auschf'o würde, was sie auch einigermassen beruhigte, ob,,'ohl 
eie sich selbst sa~eo musst~, dass sie auf dem Claviere oiemaltl 
die Triumphe feiern würde, welche ihr auf der Harfe zu Theil ge
worden waren, da ihr auf diesem Instrumente, wenigstens in 
Deutschland, Niemand den Vorrang streitig machen konnte. Um 
zu ihrem Talente auch nocb den Reiz dl'S Neuen hinzuzufügen. 
versprach ich ihr einige brillante Clavip,rconcerle zu schreiben, 
und da es mir sehr darum zu (hun war, mich in dieser Gattung 
von Composition zu versuchen, 80 machte ich mich unverzüglich 
an's 'Verk, und vollendete noch vor unserer Abreise von LondoD 
den ersten Theil des Quintetts op. 62. Die Harfe liess ich, um 
sie dem Anhlick meiner Frau zU entziehelJ, zu Ihn. Erard zurück
bringen, welcher mit der höchsten Artigkeit sagte: "Dieses In
strument habe jetzt erst einen reellen 'Verlh erhalcen, da eino 
so aosgf>zcichnete Küns~lerin sich desselben in eillem Concerte 
bedient habe, in welchem sie zum letzlen ftJale die Harfe ~pielte." 
Unmiuelbar nach dem letzten })hilharmouischen Concerle trar ich 
Anstalt zu unserer Abreise. 

Als ich Johaullillg aukDndig.e, dass wir London verlass~n 

würden, kamen dem vortrefflichen lUenschen, der uns vollsländig 
ergebcn war, die ThrälJeu in die Augen. Auf dic Eml)fehlung 
von Ries haUe ich ihn als Dollm~lscher in meine Uienste ge
Ilommen, er spracl, Leide Sprachen geläufig und war ein ehemaliger 
Diener des verstorb('nen S a I 0 ß1 Oll. Dieser Impresario hatte 
seiner Zeit seinen altcn Freund Ha y d n veranlasst uach I ... ondon 
zu kommen und Sinfonieen für seine Concerte zu schreiben. 
SaJornon ist es, dem die musikalische Welt die zwölf scböusten 
Sinfoniecn des grosselJ 'Viener Componisten zu verdanken hat. 

Johanning lebte durch die Freigebigkeit seines verstorLenen 
Herrn, von dem cr geerbt hatte, von seinen Henten, gleichwohl, 
als es sieh darum handelte in die Dienste eines Deuts~hen zu 
treten, welcher Musiker und Geiger war, wie sein früherer Ge
bieter, willigte er ohoe Zögern ein, und übcrliet!s es mir, selbst 
das Honorar zu bestimmen, welcbes ich ihm am Ende der Saison 
bezahlen sollte. 

J ohanning IlaUe sich aber so schr an uns attachirt, dass er 
sich weigerte irgend eine Art yon Entscbidigung anzunehmen, 
und als ich ihn endlich gewissermassen gezwungen hatte, das 
was ich ihm schuldig zu sein glaubte, zu nehmen, willigte er nur 
unter der Bedingung ein, dass wir am Tage unserer Abrei~e bei 
ihm diniren sollten, was ich ihm ohne Zaudern zusagte. Seine 
Züge verklärten sich törml ich vor lebhafter Freude und er wusste 
nicht wie er seinen Dank ausdrücken soUte. 

Am bestimmten Tage erschicn Johanning in grosser Toilette, 
er (rug einen ehemaligen Anzug Salomons, gepuderte lIaare und 
weis!'1seidene Strümpfe. All der Hausthüre stand ein viersitziger 
Wagen. in welchem uns ein Künstler von unserer Bekanntschaft 
erwartete, welcber früher mit Salomon sehr betreundet war. 
Johallning selbst weigerte sich hartnäckig, den noch übrigen vierten 
Platz einzunehmen und setzte sich zum Kutscher auf den Bock. 
Während der Fahrt (heilte uns unser Tisct.gcnos~e mit, dass Jo
hanning den grössten Theil des Capitals wekhes ibm Salomon 
vermacht haUe, dazu verwendet habe, diesem ein ~Iontlment in 

'Vestmil.lslt>r zu errichten. 
Als wir bei ,Jem Landhause Johanning's angelangt waren, 

öffuete dieser die 'Vagen&hüre und führte uns in (·in hiihsches 
Häuschen im Hintergrunde eines Gartens. Im SpcisczimlUt'r WAl' 

nur für Drei gedeckt und Johanning bedien.e uns selbst. Er 
war nie:hl eher zu hewegen sich mit seiner Frau zu UII~ zu 
zelzen, als bis dt>r Kaffee kam. Abends beglei(ete cr uns nach 
Loodon zurück und am andtirD Morgen kam cr nochmals zu uns, 
ulB UIlS bei den Vorbereituogen IU unserer Abreise behülßicb 

zu sem. 

_ ....... 
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Aus Franlll.lrt R. 19 •• 

Ein w e i h u 11 g des 11 eu c n Mus i ~ s aal e s. Die Eröffnung des 
neu erbautenl\llIsiksaales, welche am 18. Novemuer erfolgte, halte 
scholl mehrere 'Vochen vorber alle Schichten de~ musik liebenden 
Publikums unsrer Stadt in t·rwarlungsvolle 8eweg;uug gesetzt. 
Der in allen Räumen überfüllte Saal stellte deu.lich genu~ heraus, 
wie dringend uothwendig der Bau einer würdigen l\lusikhalle für 
}".'ankfurt gf~worden, das hei seinem aus~esprochenen Sinn für 
die Tonkunst \'erhältui~smässig mehr Musik producirt, als es in 
so mancht>r Hauptstadt des weiten Vaterlandes der Fall sein 
dürfce. Tritt man durch die HauI,tpforte, welche der Musik-Tri
büne ~egpnüber liegt, in den geräumi~en, prachlvoll erleuchteten 
Saal, so überrasrhen llie zwar einfachen aber imposanten Ver
hältnisse desselben mächti~, und wClln auch mancher Tadel ülJer 
Einzelnes, 1.. B. fiber die Anlage der ersten Logenreihe, laut ge
worden, so kann man der überaus günstigen Akustik und der 
Anordnung dp.8 Ganzen nur vollen Beifall spenden. Um das .... es( 
der Einweihung würdig zu ht>geheo, hatten der Cäcilien- und Ruhl'
sehe Verein ihre beiderst'itigen Kräfte zur Aufführung von J. 
Haydn's "SehöpfungU verhunden und somit ein sehr ansehnliches' 
Contingent von Sängern geslcllt. In die musikalische Leitung 
theilten sich die Dirigentt>n der heiden Vereine, die Hrn. Müller 
und Friedrich. l\1ögen die bei den Herren innerlicll auch noch so 
sehr von ihrer schwierigen Aufgabe durchdrungen gewesen sein, 
die äusserc Kundgebung mitte1st des Takts'abes konnte, beRollders 
in der ersten Hälfte des Oratoriums, nicht durchaus befriedigen. 
Bedingt das Oratorium schon an für sich eine breitere Grundlage 
in der Auffassung der Tempis, 80 ist das moderne, fast opern
hafte Zeitmass, wie es heu te, namentlich in den Arieu, angewendet 
wurde, nicht allein ,'crwerßich und tadelnswerth, es beeinträchtigt 
auch die Würde und Einfachheit des Styles und entspricht deI) 
Intentionen des Componisten keineswegs. Auch in den Recitativen 
machte sich ein unbehagliches Schwanken b~merkbar. Die Solo
Par,hien Eva, Adam I1nd Gabriel befanden sich in den Handen 
der Frau Zottmayr und der Herren Hili und C. Schneider aus 
'Viesbaden. 'Vegen Mangel an geeigneten Gesangskräften hatten 
die genannten Sänger auch die übrigen Soli, welche niche besetzt 
werden konnteR, übernommen, eine Lickenhaftigkeit, die der Feier 
des Ta~es keineswegH angemessen war und durch die Wahl eines 
andern, leichter zu besetzenden Oratoriums häUe vermieden wer
den können. Was Frau ZottmaYl betrifft, so trug deren Gesang 
leider nur zu sehr zur allgemeinen Verstimmung bei, mit welcher 
das Publikum den Saal verliess. Dagegen entschädigte Herr Hili 
durch den gelungenen Vortrag seines Partes alle Theile des Pub
likums, worunter sich mehrere musikalische Competenzen, sogar 
aus der Ferne, befanden. Der einfache und edle, dem Tongemälde 
völlig angemessene Ausdruck, den Hr. Hili sowohl in der Arie 
als im Recitativ mit wahrhaft künstlerischer Bellerrschung sciner 
schönen Stimme zur Geltung brachte, beurkundete den Sänger 
von Geschmack und VerstAndniss und rechtfertigte den ihm reich. 
liCh gespeBdf'ten Beifall vollkommen. Ebenso bewährte sich Hr. 
C. Schneidp.r, den Frankfurtern noch von früher her im guten 
Gedächtniss, neuerdings als Sänger von gründlir.h musikalischer 
Bildung, der Auszeichnung werch, die ihm zu Thei! wurde. Die 
Chöre waren sorgsam einstudirt und die Präcision , mit welcher 
sie ausgef.ihrt wurden, verdient lobend erwähnt :zu werden. 

••••• 

.& u s ". 11 11 e I. 
6. ".umber. 

Vor etwa 6 Wochen erfolgt" die Grundung eines neuen aus 
Herren und Damen bestehenden GesaDgvereirle~ und schon beute 
hat dieser Verein, unter aU8sergewöhnlicher ßetheiligung des Pub
likums im grossen Saale 4es Stadtbaues ein CODce,t ~egebeD. 
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Ohgleich am Eingang de8 Concer.saales Dur freiwillige Gab. 
erhoben worden, erreichte die Einnahme doch nahezu Einhunde,t 
Thaler, ddreIl Nettoertrag dem hiesigen Armen zugewiesen wnrdf. 

Der neue Verein, der Bicb flacb seinem Gründer, dem früheren 
Hofmusikdirektor Heinr. Weidt, eine, durch zahlreicbe und be
liebte Composilioneu im Fache der Gesangliteratur auch ia wei
teren Kreisen bekannt gc\vor,tene Persönlichkeit, Weldt'scher 
Gesangverein nennt, hat durch diese erste Auft'ühruog seine 
grosse Leistungsfähigkeit bewiesen und durch sein Einföhrungs
Programm zugleich eine Richtung angedeutet. mit welcher sich 
jeder Gebildete eillverstanden erklären kann. 

8ei dcn schönen KrAflen, welche der V nein in sich schlieBst 
und bei der warmeo Hingabe sämmtlicher Glieder desselben, wird 
dem Dirigenten die Förderung Ichter Kuuslzwecke wesen.lich er· 
leichtert uud an einem gedeihlichen Aufblühen des neuen Vereins 
ist bei geeigneter Leitung durchaus Ilicht zu zweifeln. 

Damit Sie nun das Programm der ersteo Aufführung des 
Vereins kennen lernen, theile ich Ihnen dasselbe excerpirend mit. 
Ausser der lUozart'schen Canlate "Davidde penitente" deren musi
kalische Schwierigkeiten leicht ülJerwunden wurden, kamen noch 
zwei Quartette unseres unvergesslichen Spohl', sowie einige 
Solovor.räge zu Gehör. Die Chöre waren präcis und rein, über
haupt herauszuhören, dass dieselben mit grosser Sorgfalt einsto
dirt wurden. 

Wenn ich schliesslich noch bemerke, dass ausschliesslicb 
Dileuanlen, freilich die s. g. Elite derselben in's Feuer geführt 
wurden, so hat sich die Lebeosfäh igkei t des Verei 08 glänzend 
festgestellt. Das Concert machte einpn sichtbar günstigen Ein
druck auf die zahlreich versammelte Zuh3rcrschaft, und zeichnete 
sich überhaupt durch seinen würdigen Charakter aus. 

-. 
Er.te .&,.ft'tihrunK der sro •• en ltIe •• e 'WOB 

Bee"&howen unter der Dlree'&lon de. arn. Ot'eD 
In DaDlhu •• am 8. lWowemher. 

In einem Bericbte aus Hamburg in diesan BlAttern wurde 
die Befürchtung ausgesprochen, als ob Herr OUen während des 
verflosst'nen Winters sich herbeigelassen hätte, dem Geschmacke 
des Publikums in der Anordnung seiner Concertprogramme rück
sichtsvolle Concessioneo zu maohen. Hiese Meinung hat er mit 
einer glänzenden Aufführung der "Missa solennis" von ßeetboven 
auf die erfreulichste Weise widerlegt und zugleich bewiesen, dass 
seine geistige Rührigkeit, sein edles Streben nach dem HöchsteD 
ihm ungemindert geblieben ist. Wer die hiesigen musikalischen 
Verhältnisse kennt, wird auch die riesigen ~chwierigkeiten er
messen können, welche OUen bis zur Aufführung des genannten 
\\' erkes zu bekämpfen haUe und es gehört eben ein solcber Muth, 
ein solcher Feuereifer, eine solche rastlose Tb"igkeit und UD
ermüdlichkeit dazu, wie Otten besitzt, um nicht daran zu erlahmen, 
Denn er hatte nicht nur die Aufgabe die Mitwirkenden bei dem 
schwierigen Werke bei gutem Willen zu erhalten und ihr Inte
resse an demselben zur Begeisterung zu steigern, er hatte zugleioh 
den oachtheiligen Einßuss VOll absichtlich erhobenem Misstrauen 
gegen 8ich und das Gelingen seines Unternehmens zu entkräften, 
da man es leider Dic.IJt verhehlen kaRn, dass die künstlerische 
Coterie auch hier ihr unheilvolles Wesen treibt. Aber trotzdem 
hat Otten mit küostlerischer Einsicht uod praktischer Umsicht 
eine Aufführung der grossen Messe zu Stande gebracht, die ihm 
zur höchsten Ehre gereicht und ihm zugleich deli freudigsten 
Dank aller wahrhaften MlIsikfreunde sichert. Die Aufführung fand 
in der grossen Michaeliskirebe staU, in welcher das Chor eigends 
zu diesem Zwecke vergrössert worden war. Auasor unserem 
schon ziemlich totark besetzten Chor kamen Doch bt'deutende Zu
züge von Ltibeck, Schwerin, Braunscbweig und Magdeburg 
hinzu, so daBs Cbor und Orchester über 600 Köpfe zAhlen mochten. 
Die Soli hatten Frau Hicbat-Michaeli aus Stockholm (Sopran), 
FrAul. Jeooy Heyer aus Berlill (Alt), Herr BaumaDn aUB eulel 
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(Tenor) uoel Hr. Schulz ,'on hier (Bass) übernommen, ein QuarteU, 
das durch 'Schönheit der Slimmen sowohl wie durch analogen 
Charakter derselben gleich ausgezeichnet war. 

Dirten wi, mit \\'ahrhaf(ur Freude und zur Genugtbuung 
OUen's hinzuftigfn. dass über der ganzen Aufführung ein guter 
Geilt schwebte, der ~ie weihend, jede bemerkbare StörulJg ver
hütefe, so wird es auch unserer besonderen Bestätigung nicht be· 
dürfen, wie gewaltig ergreifend die Wirkung des tiefsinnigen 
'Verkes anf alle empfängliche G~müther im Publikum sein mus~te. 
Wir können ohne Missbrauch d~r Benennung in Wahrheit bagcn, 
dass diese Auffüh.·ung für Hamburg ein musikalischfs EreiglJiss 
war, 80 bedeutungsvoll wie solches nicht oft hier erleht wurde 
und beschrAnken uns für heutc vorläufig auf diese einfache ~Iit .. 
theilung des Facrums. Bekanntlich hat die grosse 1\les8(" welche 
Be~thovel) selbst sein ~röss'es und gelungenstes 'Vcrk nannte, 
bisher nur wcnige Aufführungen erfahren, sie ist vielmehr ia 
ebenso unbegreiflicher als unverzeihlicher Weise "cruach:ässig& 
worden. Hoffentlich wird unsere hiesige, von dem schönsten Ge
lingen gekrönte Aufführung nicht wenig dazu beitragen, derselben 
mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit andere dem edlen Bei
spiele Ouen's folgen und nicht vor den damit verbundenen Schwie .. 
rigkeiten zurückschrecken um eine heilge Schuld gegen dieses 
wuoderreiche Werk zu tilgen. 

.LW ft C 1I r I e la tell. 

X Mainz. Unsere Liedertafel und der mit ihr verbundene 
Damengesangverein fe!erten am 23 Nov. in herkömmlicherweise 
das elciJienfest in den Räumen des Casino zum Gutenberg. Das 
Fest erhielt dadurch eine erhöhte Bedeutung, dass die fünfond
zW8nzigjäbrige Griindungsfeier des Damengesangvereins mit dem" 
selben verbunden wurde. Ein darauf bezüglicher Prolog, verfasst 
und vorgetragen von Hr. Profe~sor Gredy leitete den musikalischen 
Theil des Festes ein, an welchen die Concertvorträge in folgender 
Weise sich anreihten: Chor, "du bist's dem Ruhm und Ehre ge
bühreP' von J. flaydn, Hommage aHaendei, Duo für zwei Piano
forte von Moscheies , meisterhaft vorgetragen von Frau Betly 
Schou und einer vortrefflichen Dilletantio Frau Poricelli aus 
Stromberg ; l\lorgengt'bet, Cbor von F. Mendelssohn .. Bartholdy; 
Duo t1u couronnement für zwei Pianoforte von H. Herz, vorge
tragt'D von obigen Damen; "der Gutzgauch", comp. für sechs 
Solostimmen von L. Le:mlin aus dem Jahre 1540; DaphniA und 
Galathe, Lied für eine Solostimme von Joh. Schop, 8US dem 
Jahre 16(2, vorgetragen von dem Vereinsmitgliede Hrn. Carl Wallau 
und "Auf dl'm See" für vier Solostimmen und Chor v. 1\1. Haupt
mann" Oie Chorgef!änge wurden mit drr schon früher von UDS 

gerühmten feinen ... \nffassnng und schÖllen NüaJ1cirung von den 
Mitgliedern der beiden Vereine unter der Leitung des Hr. Rühl 
ausgeführt, welcher den beiden Compositionen VOD L. Lemlin und 
Job. Schop einige erläuternde "'orte vorausschickte. Nach vol. 
lendetem Concerte folgte Tanz und Restauration und die heiterste 
Stimmung hielt die muntere Gesellschaft fast bis zum Morgen
grauen versammelt. 

DresdeD. In dem 2. Abonnement·Concert der kgl. Kapelle 
unter Direction des Herrn Hofkapellmeisfer lHetz kam zur Auf .. 
führung: Ouvertüre, Scherzo und Finale op. 62 von R. Schumanll, 
C-moll·Sinfonie op •• von Niels Gade, G·moll-Sinfooie v. Mozare 
und Ouvertüre in C-dur, op. 116 von Beethoven. Die Dreissig'
sehe Sing-Akademie bereitet die Aufführung der Cantate "Acts 
uad Galathea" von Händel vor. 

- Der VioIinvirlUose J. Becker, Grossh. bad. CODcerlmeister, 
der bereHs in Englaud, Holland und in vielen Städten Deutsch. 
lands ausserordcntliche Anerkennung gefunden und auch hier be
reits dnrch seine hervorragenden Leistungen warmes Interesse 
erregt, wird in nächsten Tagen ein Concert veranstalten. 

... Die in JJt,rJin für Hebuog der Oper gegrlludetu "Academie 
für die Oper", welche die deutschen Componistell zur Einsendung 
ihrer Werke auft'orderte, bat bereits viele derselben erhalreD. I 

-
Als der Autführung werch sin.1 \"on df'n Richtern "Schloss War· 
r~nlC VOI) Möhring und "der Liebesring" von Methfe~scl hefunden 
worden. Vorsilzendrr der Gesellschaft iKt Musik·Director Le
wandowski. 

.... Die a'(l8 andern BläHern allch von uns aufgenommebe 
Nachricht von dem Tode lies Violin. Virtuosen B. l\loliqlle beruht 
auf einer Verwechslung desselben mit eiupm am 10. November in 
Stuttgart gestorbenen l\li.gliedc der köngl. Hofkapt'lIe, Namens 
l\loliqne. Der berühmte Geigt'r Bernhartt l\lolique leht seit trl48 
in London. 

•• * Falis hac sich gegen die Einführung dt'f franzö&ischen 
Nationalstimmung ausgt'sprochen. Mit der lIet'abselzung der Stim
mung um l/& Ton sei nich.s gewonnell, wenigstens nicht soviel, 
um den Verhlst aufzuwipgen, welcher durch die AU8s('rsfalulset
zung tler gt'genwärtig im Gebrauche stehenden Blasinstrumente 
entstehen würde. Sein Hatb geht dahin, die Stimmung um 1/2 

TOn herabzllsetzen, in Folge dessen die lrastrllmenre heibehalten 
Mieben, und nur eine Transposition der Tonstückc in dt'n Par
tien der Blasinstrumente vorzunehmen ""äre. Auf diese Ansicht 
basirte Vorschläge sind den Ministerien des InDern und des Krieges 
in Belgien unte, breitet worden. """ 

••• Das Programm des siebenten Gewandhallsconcerles in 
Leipzig, welches am 14. November stattfand, enthält fl)lgcnde 
NUrMmern : J. A blheihmg Sinfonie in D·dur von Mozart, Arie für 
Sopran mit obligatem Clavier von ~lozart, vorgetragen von Frl· 
Emilie Anlonini und Herrn Kapellmeister Reinet'ke; Concert für 
die Violinc von Rubinstein, (neu) vorgelr. von Hr. Jean Becker 
aus l\lannheim. 11. Abtheilung: NachklAnge von Ossian, Ouver
türe von N. W. Gade, Ensemble aus Uthal von l\lehul, vorge.r. 
von Frl. Antonini und den UB. Gebhard und Wiedemanu, Andante 
und Scherzo von F. David, vorgetr. v. Urn. J. Becker, altdeutscher 
Schlach.gesang für Männerchor von ·Jul. Rietz. Den vortrefflichen 
Leistungen des Herr J. Becker wurde enthusiastischer Beifall 
Zu Theil. 

Utllt ~ll1~klllien. 
Im Verlag von 'Fr. Ii.1.tner in Leipzig prschien soeben: 

Dawldoft', "',ar'e.. Op. 5. Concerto pour Violoncelle TbJ. igr. 

avecAccompagoemcnt d'Orchestre 

Mayer, "harle •• 

ou de Piano. Avec Orchesfre. 2 25 
Avec Piano • 1 20 
Op. 24. 6 Chorlieder für Sopran, 
Alt, Tenor u. Bass. Pari. d: St. 1 tO 
Op. 87. Capriccio~a ponr Piano 
Op. 338~· Grande Toccata di hra .. 
voura pour Piano 

12} 

lUelldeI88o',u-Uartl,o'd7'. zweistimmigfl Lieder 
mit Begleitung des Pianoforte. 

Op. 63. N° 1. Ich wollt meine Lieb efC. • 

" " 
" " " ,. 
" " 

" 2. Abschied der Zugvögel. 
,. 3 Gruss. 'Vohin ich geh' 
" 4. Hcrhsrlietl. Ach wie so bald 
., 5. Volkslied. 0 ~äh' ich auf der 

"aide dort 

7' 2 

71 
10 

" " 
,. 6. Maigiöck('hen u. die Blümlein 

0..,. 77. N" 1. Sonntagsmorgen. Das ist der 
Tag des Herrn 

7l 
10 

" ,. 
" ., 

Baft', .Jo.e ....... 

" 2. Das Aehrenfeltl 
" 3 Lied aus RIIY Blas. 

0". 8~. Six ~Iorceaux p. Viololl 
el Piano. Complpt • • 2 
Six I'orct>anx }lOUr Violon et 
Piano. Separement. 

10 

N" 1. ftlarcia 171 
" 2. Pastorale. t2! 
" 8. Cavarioa 10 
" 4, Scherzino t 7\ 
» L Canzooa 10 
" 8. Tarantella. - t 1, 
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Inhalt: Ein Sommercag mit Felix Mendelssohn im Taunusgebirge - (Corresp.: München, Wien, StuUgart, Paris.) - Nachrichten. 

~hDnntmtnts -<!Einlabnng. 
~ Mit dem 1. Januar 1862 beginnt der 11te 

Jahrgang der 8üddellts~llen Mllslk-Zeltunll'. 
Ihrer bisherigen Haltung getreu wird sie auch künftig 

ein unparteiischer Berichterstatter aHer bedeufenden 

Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 

durch biographische und musikgeschichtliche Aufsätze 

eine ebenso angenehlne wie belehrende Unterhaltung 
bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Post

anstalten, Buch- und Musikhandlungen nehmen solche 

an. Preis: 2 11. 4 fl kr. od. t Thlr. 18 Sgr. per Jahr. 

eSzpebifiou b. ~l'ibbenffdjm ~ll~fi -Jeifnng. 

EI.. SODImerta5 .lllt 
Fellx-:JIendelssoIID Im TallDusgeblrll'e. 

'DDn emil lIlnum"nu. 

(Aus der Neuen Berliner Musik-Zeitung.) 

Die vor kurzem erschienenen, aus deo Jahren 1880 bis t832 
stammenden Reisebriefe Felix Mendel8so~n Barrholdy's, :die uns 
den für die Kunst zu früh gestorbenen !Ieister als einen froheu 
begabtru Jüngling schildern, den es nach Italien und Rom zieht, 
haben die Weh mit so lebhaftp.r und verdienter Theilnahme an 
dem, dem Künsder zu Grunde lirgenden seltenen Menschen erfülle, 
dass wir es uns nicht versagen könnPII, in "orliegendem ein 
kleines Erlebniss aus des Meisters Mannesjahren mitzutheilen. 
Wir glauben, dass tJa:4lJelLe mit dazu beitragen dürfte, einige 
charakteristische Streiflichrer auf eine andere nicht weniger in
teressante Pt'riode au~ dem Dasein dieser ebenso edlen wie lieben~
würdigen Persönlichkeit fallen zu lassen. 

Schreiber dieser Zeilen befand sich im Jahre 1846 als Schüler 
des grossen Tonmei8t"rs im Taunusgebirge bei Frankfurt a. M. 
Mendelssohn baUe seine Sommer-Residf:DZ in Bad Soden. am 
Fusse der südlichen Abhänge des blauen GebirgAzuges aufge
schlagen, der, zwiscben Rhein- und Main-Gau sich hinziehend, 
so lebhaft an die Formen der Albaner Berge bei Rom ,erinnert. 
Ich selber wohnte in Gesellschaft des nun schon entschlafenen 
Franz Messer, dea Kediegenen Dirigenten des Frankfurter Cicilit:n, 
vereins. in Kronenthai, einem einzeln liegenden K.ur. und Bade
Hause. Wir haUen von hier aus nur eine Viertelstunde zu dem 
von uns Beiden in gleicher Weise geliebten und verehrte. ~lei8ter. 

Der Weg dahin führte auf das anmuchigste durch Wiesen und 
kleine LaubwAldehen, und war. in ächt süddeutscher Welse, VOD 

mächtigen weilhin schaltenden NussllAumen bestanden, \~ischeD 
dentin hindurch sich die malerischsten Äussichlen in die Sc~och'eo 
und Thäler des nahe liegenden Gebirges öffneten. Zwei~1 in 
der Woche war mir's ~rstaUet durch eille so reiche Land8~h.aft 
nach Soden zU wallfahren, u'" dort aß höchster Stelle mej~8 
Arbeiten vorzulegen. Franz Messer, zo dem icb auf Mende'ssohn'. 
Wunsch damals ebenfalls in ein Schü)t'rvrrbAltniss getre.en war, 
erwartete mich an solchen Tagen stets mit einiger Spannung, da 
es ihn nicht wenig ioteressirte, zu ('rfahren, Was Mendels80hn aB 
meinen noch sehr jugendlicht'D Versuchen getadelt oder geloJ.t 
hatttl. Mit besonderer Ehrrurcht erfüllten uns bei solcher Gelegen
heit die mit zartpr Hand an den Rand geschriebenen Blc:istift-. 
Verbesserungen, die ich von Soden zurückhrachte, von denen 
jede, wie natürlich, ihren Nagel auf den Kopf traf. 

Eines Morgens, es ~ar im Ilooat Juli, "am Messer, d., i .. 
der Frühe selber in Soden gewesen war, (reude8crahlend von 
dort zurück, und berichte.e, dass l\lendelssohn uns den Nachmit
tag in Kronthai aLhoieo würdE', um uns in tier Kirche des Da'he 
gelegl"nen Gebirgssfidtchens Kronenberg seiDe neuen Orgel-So
naten vorzuspielen. Er wünsche jedoch dringend, dass kein 
Driller davon t'rfahre. Nun war's rührend, wie wenig es dem 
begeistrrten Boten dieser froh('o Kunde in seiner Freude möglich 
blieb, der. übrigen Kronthaler Gl"selJschaft sein Geheimni88 Zq 

bewahren_ Anfanglieh zwar ward die Sache unter drm Siegel 
der Verschwiege nheit Dur wtnigcn musikalischen PersönlichkeiteD 
mitgetheih. Bald aber musste ich hemerken, dass die ganze Ge
sellschaft unterrichtt>t sei, ja später sollten wir sogar inne werden, 
dass die grosse Kunde sich wie ein Lauft'euer, slrahlenförmig voo 
Kronenthai aus, in alle die nahelifgenden Badeorte de& aQdlicheo 
Taunus-Abhanges verbreitet baue. 

Bald nach Tisch erschien Mendelssohn in B(I~leiCung sciner 
Gattin, seines Schwagers, Professor Hensel und seiner geistvollen 
Schwe8ter Frau Fanuy Hensel. Bei schönem tiefblauen Sommer
himmel wanderten wir die letzteu Thalausl4ufer hinan Qnserem 
Ziele zu. Ein wahrhaft komischer Anblick waren die uns iD 
respectvlllier Ferne folgenden Kroothaler KurgAs.e, denen Messer 
von Zeit zu Zeit dräuende Blicke zu",arf, sowohl damit sie iho 
nicht verrielhen, als stets die gehörige Distance ione hielten, um 
von Mendelssoho nichl 8ogleicl) als Gefolge erkannt zu werden. 
An einer Wendung des Wegs, wo plötzlich die höchsten Gipfel 
des Gebirges, der Feldberg uod der Ahkönig, in Hommer-Dach. 
miUaglichem warmen DufCe sichtbar wurden, I.lieb ~lendeJssohD 

innig erfreut stehen, um uns die Schönheiten der stillen, fried
lichen, und docb so grossen Landschaft zta rohmen. In die'aem 
)fomente gerieth der uns folgende Nach.rab in eine bedenkliche 
Verwirrung, Mesfler aber in gesteigerte Angst, dass die sicb 
durch ihre stockende VerleleDheit selber verratheDden Gruppen 
vou dem nach allen Sei teD in die weite IJandschaf, hinausschauen
den Meister entdeckt werden möchten. Doch lief diesmal alles 
Doch gul ab, UDsere Karavatl~ ~etz.e sich wieder ia Bew"pai 
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ond bald stiegen wir, nachdem wir vorher noch einen 8nma IhiS 
mit NU88- und Obsfbiiume'l überBieten Wiesengrund durchschritten, 
zu .~ .tteb Felseb-Neale KroneDberg empor, das sich fao'lstisch 
auf et.eo. seeilen GebirgsvorepruDge iibereiDaoder baut. Abe", 
wie •• rd UIIS, als wir, auf dem Pl4tzcht'D vor der Kirche anle'" 
laDgt, eiDe dichte Schaar von Damen und Herren und eine ganze 
Wagenburg '-Ob Equipagen erblickten, die die l\fenge von Hom. 
burg, Ober-Ursel, Bonamees, ja 80gar SChOD von Frankfurt einzig 
zu dem Zwecke herbeigeführt haUen, IIend~ls8ohn Orgel spielen 
zu hörcD. Da dieses verwöhnte lind elegante Publikum schon 
eine geraume Zeit vergeblich vor den ver&cblossenen Kirchlhüren 
geharrt haben mochte, so verbreitete sich bei UDserer Ankunft 
eine plötzliche freudige Bewegung durch die Menge, nicht aber 
im Antlitz des aleis(t'rs, der, sich ein wenig verfärbend zu Messer 
sagte: "Warum haben Sie mir das gethan 1" ftlesser's Entschul
digungen waren 80 rührend und naiv, und seine kleine Verrä.herei 
erschien so sehr nur als eine Folge seiner Begeislt!ruß~, dass der 
Meister, der erbt kurzweg erklärt haUe: ,.Ieh spiele heute keinen 
Ton", sich gütig wie er war, balJ wiedtr vtrsöhnen I iess und 
mit UDS zur Orgel hinaufstieg, von deren Höhe aus wir in eine 
bereits überfüllte Kirche hinabblickten. 

(Schluss folgt.) 

-........ 
OOBBB8POKDIIKZB!f. 

.& u s 1ft Ü n ehe D. 

B. B. Um das musikalische Leben und Treiben von l\lünchen 
gehörig würdigen zu könneo, wAre es nöthig einen Rückblick 
auf dessen geschichtlicht' Entwicklung Zu thun. denn wie übe.'all 
begreift sicb auch hier dit. Erscheinung vollständig nur aus ihren 
Ursachen. Vielleicht finden wir spAIf'r Gelegenheit, solche Rück
blicke auf die musikalische Geschichte von l\llinchen zu werfen, 
für jetzt mag es zur Einleitung dieser Berichte genü~en, wenn 
wir bezüglich der Concertsaason, womit wir beginnen wollf>n, er
Wähnen, dass die "musikalische Acad .. mie" von welcher hier die 
grossen Concerte ausgehn, eine rrei,willige Verbindung aller Mit
glieJer der K. Hofkapelle ist, wrlche in einer Art selbstständigen 
Gemeinwesen liIich die Pßege der Tonkunst höhern Styls, zunächst 
durch AuO'ühruJ.l~ dahin ~ehöriger Werke zur Aufgabe gemacht 
hat. Die Akademie feierte im vorigt'u Jahre das Fest ihres 
60jihrigen Bestehens und zwar mit vollem Rerhte " dt'nn diese 
Concerte silld nicht Dur eine Art von Tempelwache geworden, 
welche die musikalischen Schätze und UeberJieferungcn hüte., 
sondern sie habeu auch auf Sinn und Geschmack der Einwohner
schaft einen höchst günstigen tlmgesralt~lden Einßllss gcäussert, 
so dass sieh jetzt Alles was irgend allf Bildung Anspruch macht, 
zu diesen Abenden driingt und mit einer Frf'ude und Hingehung 
einem Beelhoven'sche \Verke zuhört, wie sie son~t Ulld früher 
Dur von Eingeweihten und eigcDlliclH'1l Fachh·utt·(l zu "rwarten 
ist. Wie t'iu s()I(~hc~ ErgetHiiss .. rlieh werden konnfe, 'Wem dahei 
das lJaup'n~rdil.'usl gebührt. WllS bich daraus für allgl>nlt'ine Fol
gcrullgeu ziehen lassen - cJarauf erlauhen wir uns wolll ein 
and(~rmal einzugebtn, für lJt>ute wollen wir die Erwartung der 
Leser nicht hinhalten und Sie in den grossen ~oDcertsaal des 
VOn Köni~ L ... dwig für solche Zwecke eigen~ erbauten Odeons 
(dessen Räume auch das Musik - Conservalorlum einschllessen) 
ein(refen la~sen. Der sehr breite Saal hildet ein längliches Vier
eck, auf drei Seiten von einem Portikns von frei stehenden mlch
tigen Ilarmors4ulen ~e(ragent an der vierten Seite in eine Nische 
abgeruudet, in welcher auf einer ESlrade sich das Orchester be
findet, und au deren Wand die massiven Brustbilder der grössten 
Tondichter auf~estellt sind. Darüber und über dem SAulen-Um
,aug steigt'o kleinere Siulen empor, durch eiDe Brüstung ver
bundea und bilden in der sogeoaonten Gallerie einen sehr ergie
bigen Raum für solche Zuhörer J welche den Besucb des Saale. 
~us verschiedenen Grl'ioden scheuen. Did scbön kassetir.e Decke 
zeigt in eiD paar Frcscogemllden Apoll mit den Musen und dessen 

Wettkampf mit Marsyas. So mie dem umgebenden Raume ver
traul, können wir unsre Blicke auf das Orr.hes.er werfen in 
welchem die l\luslker bereits Platz lenommen haben. Es ist ~ine 
geweihte Schaar von ungefähr 80 Köpfen, fiber welche die Halse 
voo .9 CObtral,issen im Hintergrunde emporragen. Die schmalen 
Sare. (en links und rechts vom Dirigenten-Pulte nimmt das Chor
personal des Theaters ein, verstärkt durch Mitglieder von Lieder
tafeln und Oratorien- Verein. denn es gilt heute die Aurtbrung 
oder Wiedereroberung eines grossen fast vergessenen Tonwerks 
des Oratoriums "die Rückkehr des Tobias" von J. Haydn. Wi; 
haben lIoch eben Zeif, bei elDem Blick in den Saal uns zu wun
dern, dass er nicht so gefüllt ist, wie sonst - (es gibt "ben doch 
viele, bei welchen si(:h der Begriff des Klassischen von einer 
dumpfen Vorstellung von Lang\\ eile nicht 'reonen lässt) - ein 
kl~iner Mann von gedrungenem kräftigem Körperbau, mif ~ächtiger 
Shr~e und entschlossellem Ausdruck hat die Bauutta ergrHf'en. 
Es Ist Franz Lachner. Die Iutroduction beginnt. Wir dürfen 
als bekannt voraussetzen, dass Boydn den Tobias t 774 als ein 
vie~zjgjihriger l\laDn für Fürst ESIerhazy schrieh, dessen Kapell
meister er war, also ziemlich ~enau 24 Jahre vor der ,.Schöpfuog" 
und dass das nur einmal in Wien aufgeführte 'Verk seither wie 
verschollen war. Diese Entstebungszeit gibt so ziemJich den 
Commen.ar zu dem \\'erke selbst, Hayd .. schrieb es, nachdem 
er längst Porporas rauhe Schule hinter sich baUe und vor seiner 
mit dem Aufeothalte in Euglaod beginnenden VoliendunG's.Periode 
in ~ene~ Zeitraume, wo er durch den EsterhazY'sche: KapeU. 
melsferdJenst genö.higt war, sebr viel zu camponiren und da
durch die volle Meisterschaft in Handhabung des Erlernten zu 
erlangen. Es ist ganz Haydn, den wir hören dieselbe kindliche 
Einfachheit und AnDluth der Melodie. derselbe milde Eros& der 
Behandlung, dieselbe Gro8sartigkeit im Gebrauche der Massen 
wie der Tonwirkungen überhalJp~, aber mit Ausnahme von ein 
paar Chören ist A lies doch noch nicht so fertiG' so zum voll" 

d' l')' 

stAn .ge~ Ausdruck ,;ekomrnen, wie in der Schöpfung oder den 
Jahreszeiten. Am meisten gilt diess von den Arien, deren breite 
ausspinnende BehandlulJg für uns zu ermüdend wirkt. Auch der 
recitaaivische Theil ist trolZ der zahlreichen Schönheiteo in der' 
Declamation und io der in&(rumen'alen Behandlung von diesem 
Gebrechen nicht frei und könllt~ obwohl er bereits gekürzt iSf, 
lIoch immer einige Kürzung vertragen. Der Stoff des Oraloriums 
ist in rünf Parlieen vertheilt, Tobias f welcher fur- Tenor dessen . ' blinder Vater, welcher für Bass und die Iln"l.'r t welche für Alt 
~eschrieben ist. 8ara, die Braut des Tohius und der Entl'el 

l') 

Raphael sind Sopranpar.ieu. Der e.·sle Theil beginllt mit den 
KlageIl der Aeltern um deli abwesenden Sohn ulld nachdem Ra
I,hael die Botschaft gebracht bai, dass er mit seiner dem ASlDo
dins abgl'rungenen Brallt zurückkehrt, bricht der Chor in begei
stertes Lob Gottes allS. Die Ankunft Tobias mit Sara, die Be
grüssung der Eltern und die Nachricht, dass Tobias oie Blindheit 
del'l Vaters heilen werde, füllt den übrigen Theil der ersten Hälfte 
aus, worin be&onders eiQ Quartett mit Chor sich durch ergreifen
de .. Ernst auszeichnet. Ein Wechsel- u. Chorgesang um das Gelingen 
der Heiltlng reiht sich daran und eine prachtvolle Fu~e schriesst. 
Ofr zwei.e Thcil enthält, nachdflß der Engel die Zweifelnden 
in einer majestätischen Arie über GOUes Unfehlbarkeit getrÖstel. 
die etwas lang gedehnte Augenoperalion, die Klagen des leidenden 
Alten, das anfAllgliche lUisslingcn, dann das Geling~n und mit 
dem Ahschiede des Engels einen neuen Lob- und Dank-Chor zum 
Schlusse. Die Aufftihrung war in allen Theilen gelungen J die 
Solopartieen waren in den HAnden unser8 Operopersonals, Hr. 
Heinrich, ToLias, JJr. Bausewein, Tobit, Frl. Hefller, Raphael und 
Frau Diez, Sara, mit Auenabme der von Fra. Mayer geslJngenen 
Partie der l\lutler. Sie wurden sämmtlich sehr guC ausgeführc, 
besonders ri~s Frau Diez durch die immer jung bleibende Schön
heit ihrer Stimme und die vollendete Kunst ihres Gesanges zu 
Jaufen Eeifalls-Ausbrüchen hin. Frl. Mayer (Kapellsängerin) und 
Hr. Bauseweib sind mit ausserordenclichen Stimmmiuein begabc 
und is' Dur zu wünschen t dass Letzterer sich den vollen freien 
Gebrauch derselben aneignet und dus Erstere ihr kühles Phlegma 
in etwas überwindet. (SchlUSS folgt.) 

••••• 
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Wenn man deo Umschwung, welcher sicb in dem Concert· 
wesen WienJs seit f'ioigeo Jahren vollzogtm hat, deutlich wahr· 
nehmen will, so braucht man nur die Programme der Concerte 
zu betrachten, mit welcher die verschiedenen musikalischen Ge
sellscharten ihre Thäti~kei( in diesem \Vintcr be~oml('n haben 
und hinzu 7.ufü~ell, dass alle diese Aufführungen ein höchst zahl
reiches und (tank bares Publikum finden. 

Vor einigen Jahren b('fand sich in Wien !loch keine Gesell
schaft, welcbe sich die Pßeie der Oralorlenmusik zur Aufgabe 
gestellt balte, jetzt bestehen zwei solche Vereine, der mit der 
Gesellschaft ocr Musikfreunde verbundene .,Singverein" und die 
Singakademie, beide mit ganz achtungswerthen Mitteln und tretl'

Iicb geleile •• 
Der Singverein wirkte in dem ersten {:oncerte der Gesell· 

schaft der Musikfreunde in den "Jahreszeiten l
' ,'on Ilaydn mit, 

welche mall seit langen Jahren, abwechselnd mit der Schöpfung 
Dur auf höchst mangelhafle Weise UIß Weihnachten und Ostern 
im Burgtheater , dem ungünstigsten Locale für musikalische Auf
führungen, zu hören bekam. Das Werk war sorgfältig studirt 
und verfehlte seine Wirkung nicht, besonders da aUCh die Solo
parthieen und nalDell,lich die männlichen durch die Herrn 'Valter 
und Panzer erefOich besetzt waren. 

Das Programm des ersten Concertes der Singakademie be
stand aus älteren und neueren Chören, von welchen ein sechs
stImmiges Crtlci6xus von LoUi, l\lich. Haydn's" Tenebrae facele 
sun t" und ein Ave l\laria von Meudelssohn den meisten Beifall 

fanden. 
Am 17. eröffnete Hr. Hellmesberger seine QuarteUproductionen 

vor einem sehr zahlreichen Publikum, welches die Künstler freund. 
1ichst empfing uud es an dem verdienten Beifalle für ihre trefflichen 
Leistungen nicht fehlen liess. Hervorheben müssen wir die Auf· 
führung eines Concertes für Flöte, Violine uD.l Clavier, mit Be
gleitung des QuarteUes von Seb. Bach (Ausgabe von Dehn Nr. 5), 
welches, von den Herrn Doppler, Hellmesberger und Eppstein 
meisterhaft vorgetragen, einen aosserordentlichen Erfolg hatte. 

Gestern endlich fand das zweite philharmonische Concert im 
Theater statt. Die Weibe der Töne vou Spohr konnte trotz der 
grossen Schönheiten, welche das Werk enlhält, ni,-ht recht allge
mein ansprechen, eine Ollver:üre von Reinecke zu "Dame Kohold" 
war nach Spohr's Sinfonie durchaus nicht an einem günstigen 
Platze und wollte den Ansprüchen, welche man in den pbilhar
monischen Concertcn an die hier zur Aufführung kommenden 
Werke zu seelIen {,flegt, nicht genügen, dagegen führte die Mo
zart'sche G·moll-Sinfonie in trefflichster Ausführung zu einem 
vollkommen befriedigenden Schlustje. 

Das Hofopernrheater schleppt sich in seiner Tenoristenarmuth 
mit einem höchst uninteressanten Rfpt'rtoir weiter: Belisario, 
Troubadour, Glöckchen des Eremiten, Norma u. s. w. sind die 
Opern. welche vorh('rrschen und wenn man schon diese Opern 
'rostlos findet, so sind die Aufführuu~en derselben in der Regel 
auch nicht sehr lobenswürdig. Eine solche unglückliche Vorstel
)uo~ war auch die der Hugenotten, in welcher Herr l\forini deo 
Raoul 8an~ und das Urtheil, welches wir nach seiner er5tell Rolle 
über ihn gefällt, bes.ätigte, während Frl. Lichtmay als Valentine 
uns wohl eine kräftige und klangvolle Stimme zeigte, aber alle 
jene künstlerischen Eigeoschaftell welche man von einer ersten 
SAngerin des Uoropet'ntheaters zu verlangen das Recht haI, ver
missen liess. 

Am 21. 'rat Herr Ander nach längerer Krankheit zum ersten
male wieder als Pylades in der Iphigenic auf. Der Empfang des 
geschlitzten KünscJers war ein 80 lebhafter und herzlicher, dass 
man es begreiftich finden kanD, wenn die Erregung, eine nothwen
dige Folge einer solchen Ovation, die Leistung des Singers etwas 
beeinträchtigte. Wir seheo dies als den Grund an, dass wir in 
Ander's Stimme bei diesem ersten WiederauCtreten nocb nicht 
deo voll~n Wohlklang wiederzußnden glaubten, w~lchen wir von 
ihm zu hören gewohnt sind. 

Rieh. Wagner wird nun doch Wieo nlchsleos verlassen, ohne 
dass er leineD Zweck, eine Aulührung 'Voo "Triel.D u. laolde" 
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vorlAufig erreicbt bäUe. Der Ilangel eines iriftigeo Tenoristen 
ist der Grund, welcher diese Auß'ültruDI: seines nellesten 'Verkes 
unmöglich machte. Der in einer hiesigen Zeituog entbaltenen 
Notiz, dass sich Rich. Wagof;!r durch eine Ab6nduDgssumme habe 
bestimmen lassen, auf eine Aufführung seiner Oper Verzicht zu 
leisten, hat er selbst cntschieden widersprochen. 

A. ,. 11 H t ,. t t Ir; art. 

v. Um an den letzten Bericht Ihres geehrten Blaues anzuknüpfen, 
melde ich Ihnen vor Allem das Programm unseres zweiten Abon
nemenlSCODcertes: OlIvertüre und Arie der Rezia aus Oberon, 
ViolincoDcert von Beelho\1en (Concertmeister Singer), Duett aus 
Israel (Pischek und Schtietky,) (Gottlieb Krügei'), A-moll-Sinfonie 
von l\lcndelssohn. Am meisten gefeiert ward wieder Eckert als 
Dirigent; dieser l\lann hat auch wirklich aus Ullserer Hofkapelle 
etwas Anderes gemacht. Erst jetzt bemerkt man. dass dieselbe 
viele tüchtige, empfängliche Künstler besi'~t, welche nur der 
rechten Anregung durch einen geachteten und zuverlä5sigen Führer 
bedürfen, um zu grossen Leistungen beg~isteu zu werden. Ueb· 
rigens ist ein Nebengrnnd rür die seltene Auszeichnung, womit 
unser sonst mit Ovationen zit>mlich sparsames Publikum dem 
Ilt'uen Orchestercher entgegenkommt, auch in dem natürlichen 
RückscJalage gegeD die frühere Antipathie zu suchen, welche seinen 
zwar thätigen, aber zu solchn Sielluug nicbt innerlich berufenen 
VorgAnger dahier fortwährend begleitete. Um zu gen4nntem Con
cert zurückzukehren, so wurde auch Singer reichlich mit Ehren 
überhäuft, doch erfuhren seine Cadenzen, wiewohl mit Unrecht, 
mehrfache Bekriulung. Köstlich waren das Bassduett und Krügers 
stets unnachahmliches Spiel auf der Harfe. 

Im ersten Trioconcert der UII. Pruckner, Singn und Golter .. 
mann hörten wir die Kretlher- Sonate, Bep.thovens F-dur-Romance, 
Schubert's E.dur-Trio, dann die Bach'sche A-moll-Fuge u. Lisz"s 
Fis-moll-Rhapsodie mit welcher Pruckner einen colossalen Erfolg 
erzielte. Wie da die Hörer die Härse streckten, oh solches Teu
felswerk auch von einem einzigen zweihändigen Menschen aus
zuführen sei! Uns war das Trio am liebsten, als ein reizendes 
Bild von dem damals noch so herrlichen Leben in Oesterreicb. 
So häUe anch Haydll noch 50 Jahre geschrieben. so reich an 
feinen melodischen Details, wonnigen Klaugefft>ktt'n und tiefsine 
nigen Harmollieen. Der Mitte)lilatz des ersten Allegros, wie fliegt 
er duftig daher, im Andante, welche süsse Schwärmerei, der Canon 
im Scherzo wie natürlich und herzlich! Nur das Finale scheint 
zu gedehnt und nicht aus einem Gu"se, man sieht die Naht zu 
flebr, wie die Schneider sagen. Die Soiree war sebr hesucht und 
auch ferner wird der Zulauf diesen Trioconcerten nicht fehlen, 
welche in Wahrheit eine neue Bereicberung dieses musikalisch, 
wie es scheint, bei uns so glücklich bedacb.en Win.ers bilden. 
6rosse Hei.erkeit erregten die ungeschick.cn, vermuthlich inspi
rirten Aeusserungen eines sonst musikalisch nicht incompetenteo 
hiesigen BlaUes darüber, dass bei erwähnten Soireen nicht noch 
ein anderer, von Einigen protegirter Pianist betheiHgt sei. Df}r
gleichen kiDdi~che Eirersür.hteleien sollten unter Künstlern nicbe 
vorkommen, noch verwerßicher ist das ebenfalls gehrauchte Mittel 
den KUllstwerlh der Liszt'schen Rhapsodie zu beOlän~eln. 

Nocl. wollen wir des Orchestervert"ins gedenken. einer kleineD 
Dilletanteogesellscbaft, welt~he unlängst eine Lindpaintner'sche 
Ouvertüre J sowie eine k'eine l\lozart'sche Sinronie recht sauber 
zur Aufführung bl'acbte. Daneben sang Frl. Schröder eine Scene 
aus Gluck's "Armidau und zwei Mßllerlieder Yon Scbullert, dann 
spielte ein Schüler unseres Conservatoriums die irische Lieder
fantasie von Spobr uDd mit einem Mi.schüler die C·moJ)-Sonate 
von Beethoven. worin beide eiDe lebt kftDstieriscbe Ausbilduns 
zeigten und wArmste AnerkenDung erlangten-

• •••• 
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. D~s rlelle BalJet "J..'Ecoile de Jfefisine" isl endlich vorigen MiU-
woch 10 der grosspn Oper z •• r Auft'ührung gekommen und zwar 
mit einern selbst in Paris höchst sehenen Luxus. Die Dekorationen 
sind wahrhaft prachtvoll und 600 neue Cos(üme bieten dem Pub
likum eine unbeschreil.liche Augenweide. Die Palme des Abends 
erral~g M.'1dame Ferraris, für welche der italienische Choreograph 
Dorm das Ballet componirte. Die JlJusik ist von dem Grafen 
Gabrielli und man ist bo~har, genug, ih .. nachzurübmen dass Bie 
die WirkulJg des ßall~C8 Diche beeinträchtige. Bei de: Gt'neral
probe dieses Werkes, der llossini bei\l"ohn.e, wurde diesem l"leilder 
eine 8eltene Ovation zu The;l. Als 'Jämlich in einem der Zwischen
acte das Orchester die Anwesenheit desselben wahrnahm, spielte 
es die Ou\'er'üre des WiJhelm fell und mit dem begt"islerfen Ruf 
,.vive ßossini I" rich1eteo sich Aller Blicke auf den greiser. Maestro, 
der durch diesen Beweis der Verehrung zu 'rhrAnen gerührt wurde. 

Das ausserordeDlJiche Conservatoire.Concer. zum Besten des 
io Florenz zu erricbfelJden Cht'rubilJi.Monnmen.s wird am 28. De
cember 8'IU6Qdeo und bei dieser Gelegenheit wird, ,,-je ich Ihnen 
bereits gemeldet, Rossini's nenesle CompositfoD "Les Titans" zur 
Aufführung kommen. 

Sie we .. dE'1J wahrscheinlich im Constifutionnel gelesen haben, 
dass unser neuer Fioanzminister damit um"'ehr die Pianos zu , 0 , 

I)esteuern. Darüber hprrscht gewaltige Bestürzung in maochen 
F'amilienkreisell. 1\lao holf' indessen, dass die Mittheiluog des 
Constitutionnel nicht unmiuelbar aus der Quelle geschöpft war 
und dass diese Klaviersteuer nicht Zur Ausführung kommen werde. 

Jules S{lhulhoff ist vor einigen Tagen hie .. angekommen. Er 
beabsichtigt den Winter hier zuzubringE'n, jedoch ohne sich öfFent
lich hören zu lassen. Hingl'geo soll er sich entschlossen huben, 
wAhrend seines hiesigen Aufenthalts als Professor zu wirken. 
An Schülern wird es ihm gewis~ nicht fehlen. 

....... 
L\'" H· e 11 .- I e 1I t e '1. 

, 
X Malnz. R ich ar d \V a ~ n e r hat auf der Durchreise nach 

Paris, wo er in der nAchsfen Zeit seinen Aufenthalt zu nehmen 
gedenk'. sich einige Tage dahier aufgehalten. 

Köln. Am 26. Nhv. fand aas driUe Geselischafts·Concert 
sfatt. Das Programm desselben war folgendes: I. Theil 1) Ouver
türe zn Hamlet VOll N. W. Gada, 2) Concert für ViolonceIl von 
C. Goll('rm8nl1, vorgetr. von Uru. A. Schmil. 3) AVe l\-Iaria für 
weiblidlt'1l Chor mit Orcheslerbegleitung von Johann Brahms, 4) 
Sinfonie in G·moll von 1\lozart. H. Theil: "die ersle Walpurgis
nacht" VOll Göthe, für Soli, Chor und Orchester von F.l\lendels
lohn-Bartholdy. Die Soli's vorgetragen vOn den Urne A. Pü.z 
aus Köln und J. Remmertz aus Düsseldorf. Die Aufführung wird 
als eine vorherßiche in jedt'r Beziehung geschildert. 

Begen.burg. 22 November Ich schreibe die8e Zeilen 
ünter dem Eindrucke des grosscn Genu~ses, welchen das gestern 
vom hiesig«>n Orcheslervereine veram,faltete groBse Vocal- und 
Instrumelllal-Concert gewährte. Das Programm zähl.e die soge
nannte !lilitär.Symphonie von Huydu, des~ell ~Iote((e "des Staubes 
eitle Sorgen", &Iozar,'s Ave vernm. heide hedeutend vers,Arld 
durch die Herztlziehung der simmlli(!hera Gesangkräfte in den 
hiesigen fünf Seminarit"n; C. M. v. 'Veber's CODcertslüt:k mit 
dem Marsch (meish'rhafl gespielt von H. DiCrich), die Anacreon
Ouvertüre von (~heruhini ~ geleitet wurde das Concert von dem 
The8tercapelhneister Ou und hat er sich und seinem Orchesler 
Clurch die gelungene Auffuhruug das rühmeDdste Zeucniss aus
gesteUt. 

Daa.braok. Anfangs December. Nagiller's Oper: .,Fried
rich VOlt 1'yr01" wird wieder neu einstndirt. Unler dem Director 
Lippert wurde sie hereits siebenmal mit dem grölsreD Erfolg ge
geben. Der t:ornpollist wirft die~er Tage von München kommen, 
um ,He Aufführungen selbst zu leiteo. 

Unsere Oper, ullter der lIeuen DirectioD des Hrn. Hirscb, ist 
dieses Jahr gauz ausgezeichnet, und es dürfteß bier ulJsere ersten 

1.6 -
Ilei~lerwerke bot:h nie mit einer solchen Vollendung gt'gel,en 
worden 8eio. 

•• * A. Rubinstein's grosses Oratorium t Die Zerstörun" Je-
I ., k 'pt 

ru-sa ems orumt demoAchst in RoUerdam und 111 Danzil zur 
Auft'ühruog. 

. **~ De ... Betrag der Brutto-Einnahme der Theater und SOIl8-

l1~en ofl'enthchen Schaustellungen in Paris bt'lief sieb im JIOIJ8te 
Oc&ober auf 1,:;08,681 Crs. 

... Das vierte v~n Pasdelonp's popuJAren Concerten im Cirque 
Napoleon hat vor eIDer ebenso zahlreicheo Zuhörersehafc uod 
unter denselben enlhusiastischen Beirallsbezeugungen wie die vor
~ergegangeneD Concerte staUgefunden. Datt Menuet der Sinfonie 
JII C·dur von Reethoven, sowie das Finale von Uaydn's G-dur Sin
f~nio muss'eo wiederholt werden. Ausserdem hat Ur. lUohr mit 
eIDern Horn-Solo grossen Erfolg errungen. Das Programm des 
fünflen Conl'rrtes enthält folgendes: Ouvertüre zu EOBIont von 
Beethoven, Sinfonie in A·dur von Mendels80hn, Ollintet~ (tir Clari
DeUe und Streichinstrumente in A-dur, vOn 1\'lozart, gespi~1t von 
Auroux, P?looaise aus Strnen8ee von 3leyerbeer, Ouvertlire Zur 
Oper "FrelschÜlZ" von C. M. v. Weber. 

*** Ueber den Abgang des Tenoristen Wach lei vom Vic'oria. 
theater schreibt Kossak humoristisch: "Dem Vernehmen nach sollte 
das hobe Houorar, um den moralischen l\luth der mitwirkenden 
ersten Künstler zu stärken. vor dem Anfange des fünften Ac.es 
der Oper "Tell" ansgezahlt wertJt>n. Nachdem Herr Wachtel 
dreimal als Arnold in R08sini's "Tell" für die Sache der schweize
rischeo Freihe~t auf~etretp.n war, ohne, trotz seine.. gewaltigen 
Anstrengung ellJe groSSf:>re Sehaar Zuhörer zu versammeln, als 
eben zur Complctirung eines leidlichen Rü.1i ausreichte muss 
ihm in einer schlaflosen Nacl., die eiefe Wahrheit des bekannten 
Spruches "Kein Geld, kein Schweizeru aufge~aDgen sein, "die 
~fünzs.rasse träfet" murrte de .. junge strebsame Finanzier, "diesen 
verführerischen Titel mit demselben Rechte, "wic lueus a non lu
cendo!" Er sprang aus dem Bett, schnalhe mit einer durch lanDe 
Uebung errungenen Sicherheit seftl Felleisen und rief: ., Vorwäresl" 
- Doch nein - er fühlte sich noch Immer "halienischer" Tenor 
- er rief: "Avanfi! avanti !., Der Führer einer vorüber!-chlei .. 
cbendeo f)roschke verstand ihn. Nach einer StlllH)e war die 
Stelle eines ersten Tenoristen am Victoriatheater vacallt und 
Herr Wachtel haUe sich mit dem polnisehen Abschiede des "Po
stillon v. Lonjumeau", den er so vorfrefflich gesungen, von seinelO 
schmerzensreichen Impressario empfohlen." 

A.n die de •• tsellen SAulJerverelne. 
Die bei dem deu.schen Sängerfeste zu NÜfuberg am 28. Juli 

1861 gehaltene Sängerversammlung hat bei ihren BerathuDgen 
über Begründung eines deutschen Sängerbunde~, wobei aJs die 
Grundlage die Bildlmg von Sängerbünden der einzelnen Lieder
tare:n der l\lännergesangvereine eines Gaues bezeichnet wurde, 
Jaut dem in tliest'n Tagen versandten Protokoll den Beschluss 
gefasst: "dem schwAbischcn Sängerbund die Vorarbeiten zur Grün
duog eines deufschen Sängerbundes zu übertragen, sowie auch 
dieser mit Zuratheziehung mehrerer grösserer S,ädte die ßebtim
mung des Orfes für Al,hahung des nächst"ß deutsehen Sänger
festes trifft." 'Vir haben jn Ausführung dieses Beschlusses uns 
in einem eingehenden Circular mit den uns bekanntcn deutschen 
Sängerbünden (Vereinigungpn der Einzelvereioe eines G811'S) in 
Verhindung ~esefzt, um eine Uebersicht nicht nnr üher Bes'ehen 
und 'Vi .. ksamkeit derselhen, sondern auch über ihre Ideen bezü"-a 
lich der wei.eren Organisation sn erzielen. Das Ersebniss dieser 
Umfrage wird dann die Grundlage für die weiter einzuleitenden 
gemeinsameo Schritte sein. Da uns abe.. manche bestehende 
deutsche Sängerbünde unbp.kannt geblieben sein mögen, so bitten 
wir hiemit freulJdlich die Organe der deutschen SAngerbünde um 
MittheiluDg ihrer Adressen. 

Die SAnger solcher Gaue, in welchem noch keine Sänger
bünde bestehen, möchten wir im Sinne der Nürnberger Beschlüsse 
Zur Bildung von 80lchen ermuntern. 

SCuttgart, den 24. November 1861. 
Der Ausschuss des schwäbischen SAngerbundes :' 

Dr.larl Pfd. Dr. Olto Eiben. Prof. J. Falsst. Raar. W. WledemanD. 
I ~ • • ... ~ , 

V"lahnrtl. Redakteur: EU. nECREREIl. _. Jlraek v.a .tUTR .t WjLLAl1la •• Iu 
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~hgnntmtnts -~inlabnng. 
~ Mit dem 1. Januar 1862 beginnt der t He 

Jahrgang der Siiddellts"llen ltIllslk-Zelt'ln". 
Ihrer bisherigen IIaltung getreu wird sie auch künftig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 
durch biographische und musikgeschichtliche Aufsitze 
eine ebenso angenehlne wie belehrende Unterhaltung 
bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige ,Bestellung; alle Post
anstalten, Buch- und Musikhandlungen nehlnen solche 
an. Preis: 2 ß. 4'l kr. ode t Thlr. 18 Sgr. per Jahr. 

~Ipebifiou b. ~iibbeufr dien ~u~fi -~eif1tUß. 

Eill SowDlC.·ta5 mit 
Pellx-ltIendelssollD Im TallDuSKehlrlle. 

lIt&m emU 11laumQnn. 

(Aus der Neuen Berliner Musik-Zeitung.) 

(Schluss.) 
Ein bejahrtes. l\lännchen mit weissen Haaren, Gamaschen 

und altväterischem Rock, das sich unzähligemal .. 'ti, freudestrah
lendem Antlitz vor Mendels!lohn verneigte, gab sich sehr bald als 
den Organist,.u des Stä(hchclls zu erkennen. Der alte Manu 
nannte den Tag, an dem ein ~Iendelssobn seine Orgel berühre, 
den glüclf.seligslen seint's J4ebens, und führat>, in sich überstürzender 
Dit>n&lferligkeit und gleichsam quecksilberner Unruhe, eine Art 
springenden Tanl.es auf, bei wt'lchem l\lendelssobo's Person die 
Axe war, um die er sich geschäflig drehte. Jetzl war er bei den 
Regi!ltern mit der Frage, welche er ziehen ~olle; darlD 80g er 
nacb einer Thür, ans welcher ZIl~Jufl deu verehrten ftJeisler zu 
treifen schieß; zuletzt verschwand er mil eineID Hauplsprunge 
hinter der Or~el, um - an tlolcht'm EhrelJfage sei be r die Bälge 
zu treten. "Fort Peter" tönte es aus der Werksta" der Wiade, 
"heure hast On hier nichts zu tlmn t" Bei ,liesen Worten stolpe,'e 
ein höchst CODfiscirles Individuum aus der Bälgekammer taeraus 
und verlor sich brummend auf der nach unten fübrenden Treppe. 
- Unterdessen war lautlose Stille eingetrett'n. Das Hefr, das 
die Ileuen Orgelsonaten enthielt, ward raurgeschlagen, ura.1 der 
Meister liess, Dach einem kurzen, ~eistvoll improvisirlen PräludiuBI, 
Slröme himmlischen Wohllautes dahinßulht>n. - Oie Orgt~1 über. 
raschte uns durch ihre reine Stimmung und ihren vollen TOll. , 
weit mebr aber Doch der dieselbe 80 kunslvoll behandelnde uod 
so ulIgt'wöhnliche Spieler, der, wie pr uns in allen an der e 0 

Fächl'rn musikalischen Wisseu~ und lönnenl längst als der Erste 

seioer Zeit galt, sich heute auch als der vorzOglichste und geo
ialste Otgelvirtuose untt:r den Millebenden oJfenbarte. Wunder
bar war besonders die geistvolle und ununterbrochen wechselnde 
Anwendung der Klangfarben der verschiedenen Regis.er. so wie 
deren tief innerer ZU!lammenhang mit dem Geiste der vergetrageneo 
Composition. Di~ Orgel, bei deren Behandlullg wir so hAoftg 
entweder einer ermüdt>ndt>n Monotonie der Tonwirkungea, oder 
umgekehr( einer derben Effekthascherei durch den Wechsel scharfer 
Contrasee in den Klangfarbeo begegnen, 8chien uoter Mendelet. 
sohn's Händen zu f:inem ganz neuen, bisher unbekannten Instru
mente zu werden. Nie haben wir wieder in solcher Weise auf 
der Orgel singen h.ören t nie wieder so harmonisch vermittelte 
und wohhhu~nde Steigerungen in der Aowendung der Züge ver
nommen. Da, Instrumeot verwandelte sicb in ein volltönendes 
reiches Orchester, üLer welchem maß bald die Stimme einea 
einzelnen Sängers, bald ~ie Stimmen ganzer Chöre zn börea 
glaubte! -

Das Heft war zu Ende. ..\ber wie in sissem Zauber befangen, 
lauschte noch jedes Ohr, noch jedes l1erz den kaum verklungenen 
Tönen. Kein Laut regte sich in der weiten Kirche. Nur von 
draussen spieHe die NachmiUagssonoe goldig herein, gleichsam 
ald ob freundlich sommerliche Naturgeister vor den Fenstern 
borehlen und lächelten. Da be~allD der Meister die fünfstimmige 
Cis-moll-Fuge aus des allen Sebastiao ßuch's wohltemperircem 
Klavier, deren in feierlichem Ernsle und überwältigender MajesUlt 
for'bchreitende Stimmen, deo Pfeilern und RiesenhaUen des Kölner 
Doms vergleichbar, sich über uns zo verschrAoken und zu wölben 
I!Ichienen. Und wie nun das gewaltige Toogedicht bis zu dr.m 
Dur.Dreiklange gelangt war, in den sieh seine lIoll.Tonart, gleich 
der schmachtelJd himmelwärts g~öft'Deten Blume aur dem Wunder
bau der Gothik 8chliesslicb außö~t, war's, als käme der Genius 
des alten Sebastiao iD eigener Person über seinen Jünger. Das 
Thema der ebela verklungenen Fuge be~innt zum zwei'eo Male, 
aber sogleich stellt sieb ihm ein im Aug('oblick erfundenes, nicht 
minder mAchaiges Contre-Thema gegenüber. Beide Kämpfer wer
den von dem Tongewühl der cOlllrapunktisch hinzutretenden, und 
gleicbsam Partei nehlDenden driuen, vierten und fünften Stimme, 
bald eingehüllt, bald darin wieder sichtbarer, bis sie auf einmal, 
w.hreod die beiden Claviaturen plötzlich verstummen, in den 
Pedalen ira furchtbar we~h!eJDdelB Auftreten einander wieder 
allein gegenüber stehen. Es be~h1Dt ein Ringen auf Leben und 
Todl Aber Über dem grollenden Donner eines Pedal.Trillprs wird 
es aur eir.mal licbt lind heJi in der Höhe. In süssen Laueen 
erblüht eioe schwlrmerische Aobetung 8lhmende ftlelodit!, die 
dem Farbenbogen vergleichbar. der auf dUDklt'm GewiUf'F-Hinter
grunde wachsend erglüh', alimAhlig die ganze Seele in Hoffnung 
und Liebo taucht t 

Dt'r Meister, der sich, wie dies nur bei solcher Improvisation 
möglich, weit über dt.'ß Flug des eigenen Genius erhobeo, schwieg. 
- Auch wir schwiegen, jedes Wort wAre eine Entweihung der 
Stimmun~ gewesen, die über uns alle gekommen. Aber nicht 
alleio im A IIge dcs allcn CJaniors ergllozlen DankesthrAnen I -
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Wir trateo hinauI, Da lag die herrliche weite Gegend. vom 

scheidenden Abendsoollengolde ~ekü8st, seill und friedlich vor 
UDI aU81ebrei 'et da t al8 ob Oher allt'o Höhen und ThAIerD die 
zuletat \,erlJomment'o Klinge noch for1l30180. 10 gehobt'oer be
we,l.r Stimmuog kehrten wir zurück. In der Seele aller aber 
die ao jenem Nachmittage die Kirche zu Kronenberg besucht, 
blieb der erlebte Tag eine uovt'rgcssliche Erinnerung! 

i Geschrifben zu Berlio am vierten November 1861, dem Todese 
tage Felix Alendt,lssohn-Bartholdy's. 

_ ....... 
COBBESPONDEKZBlI. 

A. u s ltl ii n ehe n. 

(8 chi u s 8 ) 

B 8 Die Auß'lihrllng des Tohias fand am Allerheiligentage 
stau, an welchem wie zu \Veihnachten und am Palmsollncag 
Concerce alwn " .. rkommens sind und dann erst hegann die 
Jieihe dt'r abonnirlpn COllcer'e t von dpneo gewöhnlich vier im 
Hrrbst und vier ill d .. r Fastenzl"1t staU6uden. Sie zel'fallen der 
Erhohlll~ w";r:pn in zWf·i Alttheiltlngf'n, von- dfllPn die erstere 
rpgelmlhtslg durch (>in grÖli'AereS Tonwfrk alls~efüllt wird, wAhrend 
die a.ulttre wie eille Ar' U"sserl nach ~r08ser Tafcl dazu bestimmt 
JSI, kleinere Sac·hpil uud Eillzel\',)rlrä~e zu bringen. Meibterls ist 
es einp 8yml~hollle t wrldle d .. 11 AI.elld einleitet t so im ers.en 
CODt'erfe jt'lIe B .. c·thoveu's in U- moll. Es hiesse 'Vasser in den 
Strom Ira~en, e,was llher diesen Stt>rn unter den Slernen zu 
sagNi, wir bf;Pochrällken uns nur die AufFührung als eine so voll. 
endete zu bpz(>ichnpn, als man !'ie nur dCllkE"Il kann Das sind 
nicht Olphr so viele eillz(\loe IIlRlrumenle, das i!d Ein ~rosses 
Rie~ell.lfl~lrlllllellt, das Ein Geist l.elOe'eh und darauf ",ie der 
selhs.schafFende O .. nius cla!il ganze Tonwfrk aus Einem Gusse 
hervorl'llrölllen 14~st, Die 'Virklln~ ,,,ürcle ahpr noch c-inhpillicher 
geWt'8PII M·in, \\'(>lIn ni('ht daM T .. mpo im S Salze enh,chi.·dt'n zu 
schnell ~.-nomm .. n worelen "äre. Im Zwdtt'll Concert füllte La('h
Der St·U.st dt" .. er"l .. n Theil mic finer aus vif-r IlIslrullwntalsärzf'n 
l.est .. heIHI .. n Suite (P.'äl ... lium, ~lenllf>U~ Varialionf'11 lind ~Iars('ht 

dann IlIlrochu'lioll und Fuge) 8UR und I.('währt(' sich darin wieder 
alto1 der gedir~enp ulld gel~trt'iclw Tousetzer, als weldwn ihn seille 
Oraloripil unel Opflrn 80wohl, all4 in2!l1,,,soluler .. st-infl fii'ylltpbolli .. en 
u.ul Ollvfrtüre •• lä'lgst bt·kall .. l lind all"lklinnt g('lItacht hal.pn. 
Das Werk ist all;r:f'lhan uncl sl'llreil(>l dah"r, wie elwas wa~ für 
die Ilaupr bf'slimml ittl. es iMt rei('h lUlIl .. dei in deli ~1()Ci\'l"fI, 

grüllillich lind ,100~h VOll t·u.zückellfl .. r Klarheil , 118m .. II.Ii(·h elfr 
8 S81z, in w.~kh .. ", (·in ~Iatr,.chlhf'ma in IIÖl'h~t ~eis'rt'idler 

Weil'e in d .. n v .. r~chie(It·lIbll"1I ~ICI(lulalio"l'II, Formell IIl1d \' ('r
zil"rulI~,'n t1urch~ .. ar .... ilt'l i20t .. lid zllltizt Zll .. illt'lII l,r8(·'11,,01l .. ,. 
TriuIIIl,h I02,ltridll,. gphörl g .. wis~ unu Be· .... · .. \\ aM IU'Uf'rt' O'rh .... , .. r. 
Com.lonhcr .... ~"'M'haff"11 hai .. n 11:111 wir.1 iih .. rall tlie ttltoic'h ~ülI!'llige 
Aufnahme B'lden. Dee zwt"te At'lllC'illln~ d~s erto.wlI ('oll(· .. rts 
bradate das 3Itmllt>lloItiuhll'twhe \'iolim·oll(.'erl in E mnll v. J. Wall .. r 
:l\it vt,IIc',"'elpr ~1 .. isll'rtH'hllfl ~el"pieh, W .... II wir aue h hit·r ni('bl 
versl·'1\,·.·ig"" kÖlllIf'II, d8SS .18~ ~ar ZII rOl'oChe Tempo. 80 s,·I.r .. 8 

tct'ei~lu·t "'8r, die Tec'llIIlk des KÜ"f'.ltarl4 I.rlllir .. n zu la~!'If'n, d ... ll 
Geiste ,Irr emll pftl'li tioll 11 ichl .°111,.. J' rH,-h. Fräult'i 11 Slt'flle, U IIMre 
jung.-. sdult'lI 1 ... li .... l gt·wortlt·ne j'I~"'lIdliche Sä •• gforin Irug die 
Arie der SII~olanß (F-.lur) aus Fi=caru's Hncllz.oit u.ul cli .. 8It·rt.e
scene 80'" HU~:oilli'8 Olh .. llct vor, vprn ... thlich als Fühltr für .-in 
dpDluäch!4.iges '\ "f.rt't.·n iß der eillen o".or a.,df'rn diel'i .. r Rolli n. 
Wir glaubt·,. allt'ldllll!:s, cla~s dit's .. lhf'O ihr .. m Naturell .... hr zu-
881.on , ,llInn darauf i~1 gf'rade Itt'i ihr in b~l'oondt'rt'r \\' eif'e lU 

8pl ... ; df'nll we,.n au(~h j.·df·r Dar~tt'lIer im AlIg .. mfillt'n in ge
wissem Grade nur !!lieh 8 .. lIlI'lt zn J: .. bpll v(>rna8:,t t so is. dipsM io 
noch Itöh .. rplil Grade bl'i Er~clu-inlll.gl·1l wie Frl. b,phle der Fall, 
deren Reiz nicht in dur übtrwAhige.adell Kraft der JliueJ, sonderu 
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in dem unmerklichen Zauber kindlicher Aomuth liegt, in einem 
gewissen keul!lchen sympathelischen Hauche, der in jedem TODe 
hörbar !SI. Ausser,lem spielte der lIeu engagirte HarfeDspieler 
eies Orchesters Herr Tombo mit 8nerkennenswerlher Fertigkeit 
eine Ele~ie von Oberthiir; die Dameo Diez und Mayer mit den 
Herren Heinrich und Bausewein sangen zWf'i Quartelle von Esser 
(der Traum v. Uhland und Nach,s v. KaufFt'r) die nlt:ht eben tief 
~ehel}d, recht angenehm ZII hören silld. Von dreien aus Beelho
ven's schottischen Liedern von Frau Diez gesungen, sprach be
sonders das ht>i.re "mein Schitzchl"D etc." sehr an. Der 8chluss 
besteht herkömmlich aus einer Ollvertürt>, diesmal waren es eine 
für die Horconcerfe geschriebeuc Ouvertüre von Stuiliz und die 
zu "Medea" von Cherubini. Das ist 80 ziemlich das Repertorium 
der gehabten Genüsse, nur haben wir nocb eines kleinern Concerts 
zu erinnern, in welchem der trefßiche ClarineUist Faubel seine 
Kllnst in Behandhw8 des TODS, namenIlich des Pi'ano glänzen 
liess. Er wurde dahei von dem bf'kannlen Pianisten Hrn. Mortier 
de la FOII.ahle unterstützt, über welchen wir wohl noch zu sprechen 
kommen werden. da er 4. Soireen angekündigt hat. Auch der 
Violinist Pe.er l\loralt hat deren drei in Aussicht gestplit und der 
Organist OrUaer, (als Lieder.Componist wohl bekanllc) bat die 
Hinterlassenschaft des zu früh verstorbenen Chrislian Seidcl inso
fern angetrelen, als er die Concerte wieder aufnehmen will, durch 
welche diesf'r Wel ke vnn Neuern oder solche welche ihrer Na.ur 
na(~h ausser dp.1D Berl"ich der grossen Concerte liegpn, vorführte 
und dadnreh l·ine Lücke UllsrN' musikalischen Vl"rk .. hrs er~änzle. 
Abgesehen davon, dass der Oratorien· Verein demnächst ,.Paulus" 
zur Auß'ührulig bringt, fehlt es also nicht an Aussichten auf der
.rlige Gt.'uüsse. 

Die VollständilEkeit fordert auch noch ein Wort über die 
Oper l,eizufügnn , .. wir wollen uns aber für diesmal kurz fassen, 
eilJmal weil nit:ht ehen viel des Errreulichen zu berichtfm ist und 
w~iI eini~e drohende NOvitäten ohnehin die berichlersraHende 
Feder in Bewe~tlng setzen werden. Dann ist wohl auch Gelegen
heit auf unsere Operllkräfte nAbpr einzu~f'befl - für h .. uee nur 
die Na(:hricht, fla~s tin vor einigE'r Zeit gt'machle Ver~uch Gluck's 
.,Orpheus und Eury.lice" in Scene zu setzen, ebenso vollkommen 
gt'llIlIgf>1l ist. al~ der (rlihere mit Boiehfifus "Rolhkäppchen". 
Beitle sind nahezn Cas",a'()f,ern geworden und bildt'n Ileb~t Frei
schüt z, Oheron, 0011 JU81l, Katharilla Cornaro, Fitlelio UIIS ein 
zif'mlich achrltares ställcli~es COrl.ingenl guter l\]u~ik. Damit aber 
die Bäume nicht in den Himmel ",aehst>ll, vermissen wir auch 
l\!t·yerlU'er's Trifolium nicht und Zum U .. berflufi<se wurde Uonizelti's 
Set.astiall npu gelernt und gpgt'Lpn. Es ist Schatle um die darin 
vergenllele K afe, dfOlIß es sind Nummern und einige Ensl'IlIbles, 
z B der Tral ... rmarsch, die Vision und das Lif'd des Camoens, 
das Septett im 3 Akt, der Trauermarsc!h darin eillhalren, welche 
einer bes" .. r" SIelI., würdig wir"lI. Dt'r Unsinll dcs Buchs 
s('bIA!U abf'r Alles lodt. AII!I Curiosum ma~ f'fwätilit wnden, 
dass .Iie Regie die Vh,ion des Camoens bnchsräblich genommen 
hat lind Alles was er im Geiste sit'ht - a"f dfr Btihne vor sich 
~t·h(·11 IAs~t. Man kann l"bf'" (>in so tüchtigpr Sängff wie lIerr 
Kind .. rmann urlt) doch .. in lU'denklid.er R .. ~i~s('tlr sein. SOE'ben 
hat Frl. E.It·lshf'rg ihr Ga!ii'l'lpiel als NIIJI('Y in l\larlha, Fides im 
Prnph"len ... ,,) Rf)~ine im Bad.i(>r beendel unll uns mit ihrpr 8el
• .. ra .... Ah".imrne (allo de('iso) CI frent, bei wrldwr nur eine ~röss .. re 
GI .. id,luait od.., doch V t'rwandlschaft cI.or Lagen zu wünschen 
wAre. 1\lall ~Iaulll altwechsplnd pine Air· untl Sopra nsrimme zu 
hören. In Geso ng IIlJd Spiel iSl Frl. Eclelt,berg eine SI·hr achrllllgs
wt'rlhe Erl4(:hcinun~. An Nt'uigkeilen fllt>ht zunä(~h"t GOllllod's 
Fan .. t hevor ulld werdt'n dazlI jene aUlilgfld,·hn.ell Vorhpreitllngen 
~(>(nadlt, wl·lche schlieNsPIl lassen. dass, man damit einen cr~ie
big,," 111111 plkallt .... Köder flir die Augen, Ohren lIud - neulei 
der ~1('lIge zu ~ .. wi rallen huffe - doch fOrsf schell, darllt Qberh'gen. 
dallil nrth .. ilt·n, sei der Wahlspruch, den wir auf UIISf're FahlJe 
schreiben und mit dem wir diesen Bericht schliessen wolle .. t 
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lIinoergesaDlvereio in Böhmen. - Qnarteusoireen - Friulein 
Kirchner aus Berlin. - Fräulein Vrabely aus Pressburg. 

Seit drei Jahreo schwingt sich in Böhmen bf'sonders der 
Mionergesaog empor und wir irren llicht, wenn wir behaupten, 
dass in deo böhmischen Gtageoden io dem genannten Zeitraume 
über R6 neue Männergesangvereine entstanden sind. von denen 
manche 60-80 mitwirkende IlitgliedtAr zählen. Es verfliessen 
kaum 14 Tage, ohne dasl!! 2 oder 3 neue solche Gesangvereine 
entSlehen. 1\lan kann mit Recht sagpn, dass sie wie Pilze her
vorAchiessen. An der Spitze der böhmischen Vereiue stp.ht die 
Liedertafel ,.Hlahol" in Prag, deren Prä~ideltt der Fürst Dr. Ru
dolC von T h ur n -Tax i s und deren Chor-Director der renomirte 
Singer Joh. 1.1, I~ukes ist. Dieser Verein, der in eine nipdere 
und obere Klasse eillge.heilt iSI, zählt gegenwärlig 120 l\litgliedcr 
von denen manche achtungswerthe böhmische Komponisten, wie 
z. B.: K.. Bendl, Ferd. Heller, L. Prochazka, Fr. Pivoda, 
Ern. Vasak (Wzschak), Leop. Zvonar (Swonarsch). der zu
gleich Vicepräsidcn& des Vereins ist. An böhmischen Chört'o 
feblt es zwar nicht, es wäre aber dennoch zu wünschen. dass 
auch auslindische ftlusikalienhälldler solche hprausgt'btall möchten, 
denn die Pragt'r Firmen sind nicht im S'ande, allen \\ ünsrhtan 
Genfige zu leislen, weil sie auf einen einzi~pn Stecher brst'hrällkt 
sind und auch die Arbeiten der Compollis.t'o nicht ans.ändig be
lohnen. Unter denen, die am thA.igs.en sind, wäre wohl nllr die 
Firma Christoph und Kruh.e zu IlellOtan, Wt'lche sit'h dunh die 
Quartetten· SammlllllS: "Z abo ji' V t'r.lienste erworbpn hat. Ihr 
zunächst toIteht die ftillsikhantilung Httffmann und in der Ilt'ups'tan 
Ztait Schalek, welche in diesem Fache eino nicht ,:pringe ThA
tigkeit t'D'wickelt. Von den Qnurte"componisll'n slt·hpn ohen an, 
der rühmliehst bt'kannte und allch in Delltschlarlll 1.t'Ii.·b'e eum. 
positeur W. H. Veit, Lt'op. Zvonar, V. Horak, Skronp, von 
den jlingert'1I ist unstreitig Etluar,l Napravnek, dcr jpht beim 
Fürsten Yusupoft' in Petersburg als KapelimpiAIPr fun~drt, in 
ers.er Reihe zu nt'nnen, dann Prochazka. Heller, Pi\'oda, 
Z a v r tal, D r. J r a ~ y, E. V a ~ a k, Ger n .. r, 1-111 i Ii c k a, (H n iIi,-
8chka) in Wildpnsclawert, Blodek, Bradsky, Nesvadba, Ka
pellmeister in Hamhurg und andere. 

Uuter allf'n böhmi~chen Qllar.eUcompositionpn sind noch srhr 
wenige im Na.ional·Gpiste ':f'halrpn. Eine der InIPr"S!olall'ta~tpn 

ist die National Quadrille von Ferdin. lIellPf, wplc-he aus lau'tar 
böhmischen Natiouallipdf'''' lltafoot,.ht, und ,,·plch., ins ()enlsche ühpr· 
selzt, selbst in DeutMchlands Gdildpn St'n~arion t-rrrgrn w(irde. 
Siß ist Ei~elllhnm von ehri~.oph 11".1 Kruhe in Pralt. 

Die Conrprtsaison fängt wie .... r riiMti~ an. Ilc>r lüchtige 
Professor 81iMner ,:iht mit spinen Cnllps:pn Quarh·ftsoirepn, von 
denen schon 2 im Convik.saale ahEf'hahen wllr"PII. Wir hörtPn 
Quartelle von IIIIYlln, ß -dur (op. 76), von l\ler\llpl!'!ilnhn (0- d •• r). 
Mozarl (e-dur Nr. 6), S(·hlllOallfl (\-0..011, op. 41) unll zwei Nnvi. 
täten Trio (op. 8) von Volkmalln und vnn ßar~iel, hei wflcht'n 
Letlh-ren die lalpntvolle Pianistill AllS: IJ s. e Kola r milwirk,e. 
Die Aufführungeu waren in jeder Hinsicht trefflich und lies sen 
niches zu wünschen ühri!. 

1m Tht>atpr tral die Vio1il1vir'no~in FrAIIlein Kir c h nt' r ans 
Berlin auf, wt-Iche Pif'Qf-n von Vifluxtpmps ur .. I B~rio' ~eflihlvoll 

und mit Brav{JUr vortrug. Sie i,., pi ne Schülflrin "e~ F .. rd. Lauh 
und verspri('ht b(ti wflirprt'n SIlIdien "ine zWl"ite MalanolJo zu 
werden. Nicht la,,~~ darnul·h hörtpn wir im Tht'arer dip un~ari8"he 
Pianis.ill VrabfHy. wl"khe wohl Kraf. 8h~r Iceillpn sphr talaR,iM('hpn 
Anschlag bpurkululece. Sie llpielte 8.ücke von Li~Zf. Chopin 
und Andtarpn und t'n.wi<'kt~h eine grosse Fins:prrt'rtigkpic. In 
kürzester Zt-it slpht 8u('h das Conct'rt d .. s Piani8h'ß .Decker 
aus Wien, das Concert des (;iciliellvereio8 und der Tonkün8t1er .. 
80cietAt bevor. 

••••• 

&011 Paria. 
8. Deeember. 

Unsere musikalische Welt ist ziemlich arm ao bedeutendeD 
Ereignitl8(m. Die grosse Oper macht aus dem Ballet L'Etoile 
de M('ssina gute Geschähe und zieht aucb durch Gluck's A'ceste 
das Publikum an. Sie wird dieser Tage ein neues Werk "La 
Voix humaine" von Alary zur Aufführung brin~ell. 

Die Opera comique wird dem PuMikulß morgen ein dreiak. 
Ciges Stück von Lefebure .. \Vely, .,Les Recrll.eurs" vorführen. 
Die Produetion soll - so wird welligstens von vielen Seiten 
versichert - viel" Talc·nt verrathen. 

Da~ italienische Theater speist sein Publikllm noch immer 
mit Verdi ah. Es giebt hier Lpute, die im Salle Ventadour über 
fünfzigmal Rigoleuo gesehen 'laben lind unter diesen Leuteo glebt 
es noch alancht-, denen es nicht unangenehm wäre, dasselbe noch 
fünfzigmal ZIJ sehen. Das beweist schlagend, wie unendlich viel 
die mPIIschlir.he Natur vertra~en kann. 

Das Theafre Iyrique hat vorige Woche Halc\'y's "Jaguarifa" 
zum hundertstenmale allf~eführt. Diese Blihne bereitet ein zwei. 
akliges '" erk von Jules Beer, einem Nt"Jren l\lpyerbeer's zur Auf· 
führung vor. Bis je.zt hat Herr Jules Eeer seine musikalischen 
ProdUCliolltan nur in seinem Ralon, also vor einem gewählten 
und ausgewählten Publikum hörpn lassen. 

Die Rnuff .. s Parisiens bringen morgen eine Novität "Le 
Roman cornique" zur Darstellung. 

Pa:odeloup's populäre Concerte erfreuen ~ich eines in der 
That ·ausfI .. rorclPlllllchen Beifalls. Dtar Zuclrang ~u dtamsclben 
war bis jt·tzt so gross. dass Pasdeloup sich entschlossen hat, 
eint!n ZWt-UPfl Cyelne von Concer'en IU ~ebcn. 

UlIst'r S.aa.smi .. is't'r hat an sAmmlliche Theaterdirectionen 
von Paris ein Cir('ulär gesendp., in welchem er f!lie ermahn., ge
nall daraur zu achten, dass die von dp,r Censur unlerdrücktcn 
SIt'l1en, nicht wie es zuwt'iI('n geschieht von den Künstlern den
hoch g"sl.rochen o.lt"r durch improvisirle Phrasen ersetzt werden. 

Die Einnahmen der bicsigt-n Theater t Cafes chantaßl8 und 
andtarE'r öfl"'rulidlf>n ßelu"figtln~splätze haben im verßosseneo 
"onat .He Summe von t,639,6~7 Franken erreicht. Man sieht 
daraus. dass Fraltkrei"h noch reieb genug ist, um seine Vergnü
gungssucht bezahlen l.U köllnen. 

_aaa_ 

~ 8. e 1I r I e Il tell. 

Darmstadt. Die nt'ue Oper von ScI.indE'lmeisser, "l'tlelu
sine", sull lIun bestimmt am 'J9. Ut'c. in Scc'ne ge'hpn, WOlU b .. reits 
die urnral4se"ris'tall \' orhert'ihlO!en g. trofl'e-" werdt·n. Die Haupt
partiet"n Iwfinllton sich in dflll IIAII.!t·1l clc>r namell Emilie SChmldt, 
LaugJoi~, Lirnltach und du Inl. Künt.-I, Bc>cker lind Trapp. 

Baag. Am 27. Novbr. ~ab die Ultler dem Prorek.orate des 
Köui~M lwslehende Gt·toItallsl'l,af. für Uuh'rtoo'Ülzung von Tnnkünst
ler WillWt'n und 'Va i ... ,·u ein ~rOtl8P8 COIU't'rt im Tht'ater t in 
wt"h'hc'm lIerr Aug. Kömpt'l durch sc-ine Vor.rige auf der Violine 
- Cnnc~r: von SpfJhr ulld Fanra~ie von ()a,·i.1 - das zahlrt>iche 
PuI.likum zur ßtowululeruflg hinrisM. Oie. gpflacille Gesellscbaft 
überrt"ich.e ihm da~ Oi,tlom als Ehrf'n-ftlit,;lipcl. 

••• Oie 1I0rOperllSAlllEt'rin Frau Suphie I>ip'z ill 81on('hen bat 
bf'i . Gelc-gf'uh .. i t ihrt>s 26jl h rilltt' I. K(ms(lpr-J 11 hiliums VOI. dem 
König die Ernt· .. mlll~ zur K8I1Unt-r~4natarin erhaltpn. Von der 
Incelulanzverwt>suug wurde ihr t'in ku~lhares Silberllprvice lIod 
von eint>m Kreitte von Freunden ein werthvoller Brillantring 
überrricl" • 

.... Zu dt'm im W Pie freie-r Sammlun~en bf'absicb'i~fpn Bau 
einf's neuen Sradllheales in Leipzig sollen 8('horJ bedt>ulf'lIde 
S .. mtnen gp.zeichne. 8ein. Auch eill Le_at des Kramf"rmpis.en 
Schllmann im Betr83e von 80,000 Th.lera 8011 die8em Zwecke zu .. 
lewt'lIdt'1 werden • 

•• * Ht'rr Frit·drich Rietl ist al, C.pellmeisler •• Coblenzer 
8laduhea'er engasir' worden. 
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• * In dem acb.en Gewlndhau8cobce,te in LeipziJ kam zur • 

AufFührung: Im ers'en Theil Ouvertüre zur Oper "Das Leben für 
den Czaaren" von 1'1. J. Glink. Arie aU8 dem "Barbier von 
Sevilla" Von ßossini, gesuD~en von Frl .. Anna Reiss an8 8'laon
heim. Concer' (Nr. 10, A.dur) für die '''iolioe von L. Spohr, 
vorgelr. von Herrn ~oncertmeis.er R. Dreyschock. Kirchen·Arie 
VOll Srradella, gesungen von Frl. Anna Reias. Concert-Allegro 
für die Violine, compon. lind vorgelr. von Herrn Concertmeis&er 
Dreyst'hock. Im zweiten Theilt': Sinronie <Nr. 1, D-dur) von 
Rob. Schulliarm. Die Leistungen der Frl. Anna Reiss fanden un
gewöhnlich beifallige Aufnahme, sowie nieht minder die Concert
VortrAge des Herrn Dreyscbock. 

* •• Das Pro~ramm für das am S. Dec. statfgefundene neunte 
Gewandhau~concert elullAIe: I, Abth. B-dur Sinfonie von J. flaydo. 
Chor u. Sofo aus "Castor 11. PolInx" von Jean Philippe Hameau. 
Das Solo vorgetragen von Fr'. Malvirle Stahl aus Berlin. Cha
CODDe ror die Violine von S. Bach, vorgelr. von dem Orchester
mi'gliede EngeUtert KönIgen. 11. Abth.: Zum Gedächtnisse ab 

lIozart's Todescag ct :s. Dec. 1791) folgende seiner Compositioneo: 
OuvertOre zum ,.Schauspieldirec.or", DueH, Quart~tt und Finale 
8US der unvollendeten Oper "L'ara dei Cairo". Concert für Vio
line und Viola; vorgt>tr. von den Orche6termhgliedcrn Köntgen 
und Haubold, "Ave verum" für Chor. 

*.11: Dem königlichen Kammermusiker Zimmermann in Berfin 
ist der Charakter und Titel eines königlichen CODcerlrneisters 
verHehen worden. 

.. * Ueber den. von der Reklame seit einiger Zeit allsge~chrie
benen Pfeifenvirtoosp.n Nagy Jakob schreibt Dr. Hanslick in der 
Presse: "Ein berkulischer .31 a Oll in ungarischer Tracht mit ge
schlitz.en blitzenden Augen t sfArken Backenknochen und gewal
tigem VoUbart. In der Hand hält er sein Concert·Inscrumeot 
(,.Tilink6") die ungarische Hir'el Höfe, die man bei den Puszta
hirlen noch bäufig im Gehrauch findet. Dies kfeine Pfeifclteo 
wird, wie die F'öten im 16. Jabrhundert oder die uralte "Schwegel" 
beim Anblasen gerade an den l\lund gehalten. Es ist ein arm
selig robes Naturprodukt, der Ton. wechselnd mit schrillem Ge
pfeife und unreinem Gezwi,scher, entbehrt auch des gering8'en 
tiionJichen Reizes und bJeibt jrder Spur von Ausdruck unzugäng
Jich. Die Behendigkeit, mit der unser (~oDcer(hir'e auf diesem 
Lamenfirholze tl'icb herumtummelt, erregt mehr Heiferkeit als 
Bewunderung. 1\lan glaubt eilJen (oll gewordenen Zeisig zu hören. 
Wie aber die Neignn~en des Publikums unberechenbar sind~ -
es erscboll anslalt des erwarteten Gelichters grosser Beifall und 
J~bhaffer. mit einigen "Eljen" gemiscbter Hervorruf. Der musi
kalische Geschmack sieht wirklich oCr ganz jens~i(s des Gewohnten 
und drr Leitha. Für einen Hirten, der volle sechs Tage in tier 
Woche allein mit eeinen Schaafen auf der Puszta hinfr4umt. 
ma ao 80 ein Tilinko die köstlichste musikalische UD'erbahung 
ab;eben, aber weiter ins Land würden wir uns damit nicht wagen, 
höchstens noch I,ia ins Wirthshaus zum 'IKamJo·Kertben·' in 
Pesth, wo dergleichen Beiträge zu der Csardasmusik der Zi~eun~r 
auf ungelheilte Verherrlichung zAhlen dürfen. 'Vir aber, die wir 
80gar den Meistern der modernen, veredelten Flöte nicht ohne 
Vcrlt'genheit begegnen, können dem würdigen Missionär des 
Tilinko nur zurufen: ,t Weide deine Lämmer, weide deine Schaaft' t" 

... * Der kgl. Hofsänger Heinrich in München ist zum Professor 
am Conservatorium für Musik daselbst f'rnannt wor,h·n. 

.... Von der einst bprflbmfen Säll~prin A~nes Scht'besf ist 
sUf'beli bei AbeJ in Leipzig ein 'Vt'rkchrn ulI'er dem Tilel: 
.. Rede- uni) Geberde~nlldit'n übpr mündlichen Vor' ra#t lind plasti
schen Ausdrucke. erschienen. Die Verfasst'rin gewährt in dem. 
selben nicht nur Kuns'jfUJgern und K IJI)stfr~unden, sOlIdern auch 
dem Laien I dem Zuschauer in anmuthig('f \Veise liefere Blicke 
in die Vorsludien der Kunst d~s mündfichen Vor.rags und mimischen 
Ausdrucks, jener Kunst, deren würdige Vertreteri.. sie selbst 
gewesen. 

I V . U • B .... In der VersammJung des "Kunst f'r. ereID8 ID remen 
wurden am 20. Novemher Händel'scho Compositioo('n für Streich
instrumenle, F'ötr, Obne und Fagott (compon;rt in den Jahre .. 
1716- 1720) ullter der Leilung des Hrll. Musikdirecfor Rheinthaler 
aU!lgeführt. 
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... Im zweiten AbonhemeotcoDf:eU ia Haonover spielte Frau 
Clara Schumann das C.moll Concert von Alozart. 

•• * In Dresden wurde Paesielfo's komische Oper "die 8(~böDe 
alülferin" neu elosludlrt gegeben, konnte abt'r trot~ mehrerer 
modernen Einlagen und der reizenden DarsleJJun~ der Titelrolle 
durch Frall Jauuer.Krafl keinen durchgreifenden Erfolg erzielen. 

• * Dfr TOllorist Ca rio 0, der sich in l\larseiffe erscbo~seD • 
habe .. BoUte, singt mit alJsserorden'lichem Beifall in Madrid. 

••• Der Gesangverein in EI be r fe I d hat am 30. Nov. und am 
1. D~c. sei .. rünfzigjähriges Juhiläum gefeiert. Am ersten Tage kam 
nach einern von IIrll. EUIII RiUerhaus gedieh 'eten und gesprochenen 
Prolog, die Schöpfung von Haydu zur Aufl'ührllup;, wobei Herr 
Musikdireetor \Veinbrenner die Orgelhrgleitung auf dt'm eben erst 
vollendeten und im Concertsaal allrgestellten OrgeJwerk VOll deo 
HH. Adam Ibach Söhne in Barmen t'piehe. Nach dem Coucerle 
vereinigte ein gemeinschaftliches Essen die Festgcllossen im Speise
saal des Casino. wobei es an den nöcbigfn Toasten natürlicb 
Dicht fehlte und die heifer~ce Stimmung herrschle. 

Der zweite Fesullg brachlt>: die 9. Sinfonie von Bee.hoven 
nnd in zweiter Ablheilung Gesangscene für Violine v. L. Spohr. 
,·orge.r. von Herrr. August Kömpcol, Terzeet aus }'idelio von Beel
hOVCD, Fanlasie für die Violine von David, vorgelt. von Herrn 
Kömpe', Duell 81lS ,,\ViJhclm Tell" von Rossini, für Teraor und 
Bas~, 'Valzer von \'enzauo, gesungen von Frl. Rohn und Jubel
ouver'üre von C. 1\1. v. Weber. Die Ges8ngsolis wurden VOD 

FrAul. Roh.. Und den UU. Schlösser und Stepan 8US l\lannbeim 
vorgehagen. Nach dem COllcert fand gesellige Zusammenkunft 
im Hotel Herminghauseo 8laft. 

• 11: * Der T~lJorist Wachtel, w~Jcber die italienische Oper im 
Virforia,beater 60 pJöt~Jich im S.iche gelassen hat, ist nach einem 
kleinen Gastspiel io Steuin \\ jeder nach Bnlin zurückgekebrt 
und singt IIUO nach wie vor am Friedrich-Wilhe'ms. Theater deo 
"Pos. mon von Lonjumeau". 

• * Die Concerte des Musik vereines "Euterpe" in Leipzig • 
nebmen unter der Leitung des Hrn. v. BroBsart einen aussorden'-
lichen Aurschwung. Dieselben bieten sowohl in Dezug auf Aus. 
wahl dt'r ToDwerke, als auch io ßeranziehuDg vorzüglicher Kräfte 
und künBlleriscb durchwärmter Ausführuo~ wahrhaft Ausser
ordentliches, und geben ein ~läozl'Ddt's Zeugni!ls fllt die Umsicht 
und Energie des Herrn v. Bronsart. Nach der im 8. COJlCerte 
stattgefundenen gelungenen Auffüb. ung der 9. Sinfonie von Beel
hov(!n wurde der Dirigent unter dem lebhaftesten Applaus her
vorgerufen. Ehenso bot auch das 4. Concert sehr viel Anziehendes 
besondertt durch das Auflreten der FralJ Ingeborg v. Bronsart, 
welche ein Concert im itlilienischen Sf~1 von S. Bach, eine Novel. 
lette D·dur von R. Schumann und den AS'dur Walzer von C'JOpin 
spielte. Ein weiferer GJanzpunkt dieses Concertes waren die 
Vorlra"'e der Frl. Jenny Meyer aus Berlin. Sie sabg eine Arie 
aus dc~ , Messias" von Händel, Cavatine aus Rossitli's "Semi-

, d L d" L' t ramis" und das Mignon-Lied "Kennst du as an von ISZ. 

... Die populären eoncerte Pasdeloup's finden so ausser
ordentlichen Anklang, dass man genöthigl isa, sich lange voraus 
PlAtze zu sichern, wenn man densefben beiwohnen will. 

".. R 0 b er t F ü h r er, I.ekaolll als Kirchcocomponist, f~üher 
Dom('apellmeiscer il1 Prag und Professor des COQserVarorlUws, 
i~t in 'VieIl 8m 28. Noveml.u in eiller.. A Itf'r von SO Jahren 

gealorbt>n. 

lItllt eftl11~h111itn . 

G. ~. Vetterli... Grossf!s carnevalistiscJaes PO'ponrri pOd~r 
die lusti"'e Blech - Kapelle" für Pianofor'p, Op. 9. reis 

~21/1 Sgr~, 6 Bogen ~Iark. Verlag lUünstrr, bei Klieer, 
(1!~I. Biuer) durch alle ~lusikalien· und Buch-IJaodlungeo 

zn bezit'hen. 
Wir können diese gefällige und wirklich reizende Pjl'~e dem 

musikalit'chen Publikum nur en'pfehlen, welche namentlich auch 
für nainder geübte KlavierspieJer eingericbtet ist. _ 

VerlDtwerU. Red .... teur: ID. FOECKERIR, - Drack .,. RIUTER & W1LLAU In •• ID& 
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B. SCBOTT'8' SÖHNEN IN II!AINZ. 
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I DDreb die po" bezo!Jen : 

Mll8ik- und BuchbllldlulI88n. I 
\ 

"""""""'~ .. ~ . ~ .. ft,~. BROSSEL BEI GEIR. SCHOTT. LONDON BEI SCHOTT cl CO. 
50 kr. tlder Ir; S_r. per ' .. IrIlI f 
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Inhalt: Gluck in Paris. - (Corresp. Hannover, Cassel) - Nachricbten. 

~hDnntments -~inla~nng. 
~Mit dem 1. Januar 1862 beginnt der 11te 

I Jahrgang der 8Iidde'lts~l.eD ltl,.slk-ZeiC,.nt;. 
Ihrer bisherigen IIahung getreu wird sie auch künflig 
ein unparteiischer Berichterstatter aller bedeutenden 
Vorkommnisse im musikalischen Leben sein, wichtige 
Fragen in eigenen Artikeln erörtern und den Lesern 
durch biographische und musik geschichtliche Aufsä(ze 
eine ebellS'8 angenehme wie belehrende Unterhaltung 
bieten. 

Wir bitten um rechtzeitige Bestellung; alle Post
anstalten, Buch- und Musikhandlungen nehmen solche 
an. Preis: 2 fI. 4'l kr. od. t Thlr. 18 Sgr. per Jahr. 

~!,ebifion b. ~iibbtltfr dielt ~u~li -~tibtug. 

Aesop antworfele einst Jemand, der ihn auf der Strasse be
gegnele und ihn fragte wohin er gehe: "Ich weiss es nicht", und 
als dieser Jemand ihn ins Gefängniss schickte, lieferle er selbst 
den Beweis, dass Jener wahr gesprochen habe. Zwischen dem 
griechichen Fabelclichler und dem deutschen ~Iusiker besteht flUn 
gar keine Aehnlichkeit, als dass eben Gluck sich mehrmals in 
seinem Leben auf dem Wege nach Paris glaubte und sich gc
oöthigt sab, eine ganz andere RichtUng einzuschlageu. 

Einmal im Monat April J768, selzte sich Gluck in 8ol0~oa 
in firn Postwagen, um die ersehnte Reise zu machen, welche seit 
lange schon der Gegensland seines Ehrgeizes und seiner Wtinsche 
war, als der Brand der grossen Oper (am 6. April 1768) ihn 
mitten auf dem Wege feslhielt. In einer" und demselben Briefe 
zeigte ihm der Graf Durazzo dieses Ereigniss au und beripf ihn 
zugleich nach Wien zurück; da hiess es denn res i g n ire ß. Im 
folgenden Jahre wurde der Versuch wiederholt und misslang aber
mals, es sland geschriehen dass Gluck erst zehn Jahre spAter, 
1774 nach Paris kommen und dort nicht wie er sich vorgenommen 
batte, mit kleinen Opern im scherzhaften und anakreontischen 
Style, sondern mit einem grossen , eroslen W~rke, belebt von 
deoa Hauche und dem Geis,e der antiken Melpomene debütiren 
sollte. 

Geniale Menschen sind der Selbsttäuschung unterworfen, so 
gut wie andere Leute oder vielmehr es passirt ihnen wie gewöhn
lichen Sterblichen, dass sie nur auf Umwegen ao das vorgesteckte 
Ziel gelangen. Wer sollte glauben, dass Gluck eicb laDge Zeit 
damit beecbAftigte, Opern im Genre der "Bouß'es PariasieDs" zu 
schreiben und dass Favart, der Autor von "la Chercheuse d'esprit" 
der ibm einige Stoffe geliefert haUe, sicb mit der HofFouBg 

schmeichelte, ihn als ~litarbei'er zu fesseln, nachdem er ihm ge
holfen sich auf der Bühne einzuflihren ? 

Und doch ist es wahr; mall kann sieb davon 6bf'rzeugen, 
durch einigt' Zeilfn ans einrOl I'riefe dt's Grafen Durazzo, welcher 
unter der Kaiserin l\laria Th .. resia das Wiener Hoftheater leitete, 
und Favarl zu seinem t]orrespondenten und Bevollml"htlgteo in 
Paris erkoren hatte. Gluck halte weder seinen Orpheus noch 
seine Alceste st:hon geschrieben. Aber Beil dem Jabre 1741 war 
er bekannt geworden durch seine Oper ,.Ar.axarxes" welche in 
Mailantl aufgeführf "'urde und nach einem Gedichte Metastasio's 
compol.irt war. Während der folgenden Jahre haue er in der
selben Sladt "Demopboonu und in Venedig die beiden Opern "Oe
metrius" und ,I Hyptemneslra" gegf brn. Unter seinen übrigen 
'Verkf'D befanden sich "la cadUfa dei Giganti" auf~erührt 1746 
!n London, "Telemal'o'c 17:;0 in Rom, "la clemenza di Tieo" 176. 
In Neapel. Als der Graf Durazzo die Direclion des kaiserlichen 
Tht'aters übernahm 1734, wurde er zum Chef der Musik ernahnt 
mit einem Gehalre von ß. 2000 und wir werden Beben, worin eiD 
Theil seiner Fuuktionen bestand. 

Der Brief des Grafen an Favart ist vom 20. December 1769: 
"Wenn Monsieur Favart eine neue komische Oper fertig hat und 
wenn JiE'selbe auch für Paris beSlimmt ist, so soll er sich dadurch 
nicht abhalten lassen sie .lach Wien zu schicken. Dt'r Grar 
Durazzo wird sie durcb Gluck oder durch andere geschickte Compo
nislrll in Musik setzen lassen, welche sich eiD Vergnügen daraus 
machen werden, nach so hübschen Versen zu arbeiten. I>icbler 
und 1\lusiker wuden auf diese Weise durch gegf'neeitige Unter
StütZUllg ihren Ruf vergrössern und doppelt gewinnen, indem sie 
für einander arbeiten und Mons. F8varC wird, ohne sich Unkosten 
zu machen, neue Musik bekommen, wie er sie nur wünschen kann." 
Der Antrag war zu verlockend, als dass Favart sich nicht hAUe 
bpeilen solIPD, davon Gebrauch zu machen. Vom 1\lonat Januar 
1160 an, sandte er zwei Gedichte nach Wien, die er im Vereio 
mit dt>m Abbe de Voisenoll verfasst haUe. Der Graf hatte ihm eine 
Art Programm über die Bedingungen vorgeschrieben, welcbe 
Geschmack und Herkommen am WieDer Hofe vorschrieben und 
er unlerwarf sich denselben bereitwillig. 

"Ich habe, schreibt er, "Cythere assiegee" u. "I'lIe de Merlio" 
geprüft, ich finde dass sie im Ausdruck, Geschmack und Harmonie 
und selbst in Bt>zug auf die französische Pr08(tdie nicbts zu 
wünschen übrig lassen. leb würde mir scbmeicheln, wenn GJuck 
sein Talent an meinen Wel'ken versuchen wollte, ich würde ibm 
den Erfolg derselben Zu verdanken baben." Falsch gerechne. ! 
Gluck schrieb die l\lusik zu beide.. Opern, von denen die eine 
1768 in Schön brunu und die andere 1769 in Wien aufgeführt 
wurde; er schrieb auch die Arien zum "Zauberbaum t

", gedichtet 
von Vade und aufgeführt in Wien 1762. Dieser und die "Cylbere 
a88i~ge" wurden 1776 in Pari8, zwischen deo Opern "Orpheus" 
und "Alceste" gegeben, aber ohoe Erfolg. 

Fav8rt sah sicb in seinen Hoft'nungeo und Berechnuogen ge
lAuscht, allein er hielt eich an die Ileinung des Grafen Duralzol 

wel<:her in Gluck nur eiDen Componis(eo für die komische Oper 



o 0 
o _ -I , •• , 202 

erblickte und ihn für ewi~e Zeiten darauf beflchrAnkt wissen I 
woUte. Bei Gelegenheit der Rt·ise Gluck's Dach Paris, welche 
durch deR. Brand des Opernhauses aurgeschoben wurde, machte 
sieh Favart "o1fouD~, Gluck ols Gast in 5eiuem Hause aufnehmen 
zu dürfer.. Er schrieb deshalb an dielen: "Ocr Graf [)urazzo 
theilt mir mit t dass Sie im Laufe di .. toIe~ 1\10 .. af8 flach Paris 
kommeu werden. Ich habe nicht das Vergllügtm Sie persönlich 
zu kehnen, allein ich habe mich immer d"wach gt's('hnr; .Ial'f ich 
~ir schmeichtln, dass Sie meillem Verlallt:;t'D f'u'~e~f"lIkoll1m(>n 

werflen Y Ja, ich wage dics zU hoffeu auf GI Uft~ dt"r Hochach.ung, 
die ich immflr fOr Ihr Taleu. geht'gt buhe. A u~ dlt's .. m Grunde 
rechne Ich au('h darauf, dass Sie nirgends and .. rs alts'ej~en wf>rtlen, 
al~ bei mir. Ich kaun Ihot'n in meinem Hluu,e ein möhlirres Appar. 
tement offeriren, Sie wt'rflt'o da eil) gutes Klavier und alldere 
Instrumcnte, eio klE-ioes Gär tchf'1I und vollkomfllt'ue FU'iheit 6nclt'D' 
das hei~8t, Sie sollen wie zu lIanse St"ill lind Nit'1II3l1dell st'hen, 
als wer Ihnen all~enehm i~t. Ob~lei('h in eillt'm der gt'rälls(·h
volltttell Quartiers vOn Pari8 geh'~en, I,ildel lIo:ser BallS zwisdu"o 
Hof und Gartf'lI, dC>llnoch eine Art von eim~amen Aufelllhah, wo 
man so ruhig wie auf dt>m Lande arheih'll kaliD. W c--1l11 mir das 
Ghick 'zu Tt,eil wiri!, mein Hur, dass Sif> owin AIlt>rhi .. tt'1l al1-
nehmf'n. so bille ich Si,., IAlcll VOll dt'm Tugf~ lIuf'r Ankullfr in 
l\em:tni~s ~u S("zt'n. Mc.·iuc Aclrf'ssf' i~t: ,.But' ftlauc·olls .. ,I·' lIa he 
drr ju~liellischell Oper lind gf>~t'lIüher der ~rOS~f"1I Pfurte des 
KloMtf·rtt "Saill •• JaqllE-s de I'"u(lilal". Ich halte di(' Ehre zu ver
bleibf'ß, mit aller Hochachtulig welche clt'Iß Talt'lIle ~t'''uhrt (·tc." 

AUl'ost'r dt'r Beziehung df'r l\IitarlH'ilersl'hofl, welche ltt'rei.s 
deI) COlllpollish-n UII.I dt'n Di.·htt'r t'illallder lIähl'rle, ltt'sland 1I0(·h 
ein a"dt'res 8antl zwittchen ihlwn, nämlich der Ur ... ·k des ,.Orpht·ns", 
wflcher in Wien f!f'~t>n das E.ule df's Jahrt>8 1· 6! f!f"~f'l)("n 

wurde, und de~",ell V"röft't'olli('hullg in Pari~ Fa\'art im Allf,ra:l:e 
des Grufen Uuruzzo ühf'rlwoHIIf'ß baUe. ,,»auk dem Hrll. Phili. 
doru It>s('o wir in eill"lIl ßri ... fe an df>o Grarf>fI, "schrt>ilet der 
Dru(·k des Ol'pheu& vor 8n. J( h habt> Etlt'rer EX(!f'II.'lIz lIIi'~(~1 hf'ilt, 
daSH dieser l,t'rühmte ftlll~iker und ßt·wundt·rt'r "Oll 61tH k's Talefl t 
8ich ol~ ßeschlitzer dif"st's Werke~ erklär( bat. und auf clifl Ehre 
,Afllilprnch mac·h., der Pathe .Iessellwil zu sl·in,'" UII~t'uChl(·t der 
Patrollage Philidor's aber, 111111 'rot~ dlor ßt'w'lIIderulJg .Jie er üh. 
ril't>ns mit seiut'm ColI .. ~en l\lollliollville .twilw, wur so wt'lIig 
Nal'hfra~e nach dt'm Orpht'tls, dass im Jahre 1767 nOI h k,'ine 
fÜllfzehn EXf·ntplare vt'rkauft waren. FavJtrt ha Uf' dif' Sa.·he ouf 
etint> Rel·hnung gf'llommcn und am ~o. Al'r'il 1770 s(·hrit'h ihm 
der Graf: "Tht>ilell Sie mir mit, oh Sie eill'~t'n Vor'lhf"il aus clt'r 
Heran:-gubt' .h·t'< 0, l)twlIs halten t·r1augt'1I kÖIIII .. n, elt"Hl ich mödlle 
nidl', dol'ls Si~ wie der llolieller 2'oagl: "la pell3 ed il mulallo" 
da\'on "abell". 

Gluck Mit'h a:80 in Wif'1I und ~chrieh forewährend, wie ~ich 
st'in ßio~r8l'h AIII. SdHuid alll'>driic'kr, lH'ne AriNI rur vt'rschif'dPlie 
k9misl'hf' Opern, "nlPr alldern : ,,1'1 vr·,'~lIe ('orrige", .,te Catli tlupc" 
,.nn ne s'8vi~ jamais .Ie 10Ilt", ,.Ia Ht"IlCUllr,e impr~vue" f"e. ("C. 

Diese Adtt'ilen wt'lc-he ihn dur('h Ißt'hr als Zf·hll J.dhrf' twsc'häf
ti~tPII, warNt o"('r mit f·r .. ",r .. rt'n Sf'hörfllll~t'lI IJIIIt'rmil'ocht. wie 
,.()rpllf'II~"', "Alcf''''h''', •• lphi~t'lIic· in Allh:-". E'lfllic·h, noc'hllern 
die Erztwrzogin Marie An'oillt·tle, spille frühere S('hellt'rin, tlt'n 
KrolJr-rinzt'n von F"dltkrrich gpht'iralhl" hallt>. ~uh GIIiI k die 
Schra"ken fallen. wel(·he ihm eiN' '" t'~ 118.·h Pnris VC'I':O-PUlh n, 
und er vf'rlit's1'l 'Vif'n im lIerl.sl dcl'o Ja"rt·~ 1773 11111 dnr. sdne 
Iphi~f'nie znr AI\{fühl'un~ zn hrill~f'n, w('ldu' \'1'11 Bailli du Bollet, 
"rm Anrnr d.·s (JPllidHe Ol , sC'hon im AII2.II~1 cI.·s ,'urllergeheutlen 
Jabrrs dem I)irt'clor der Op.·r all~('I,ott'fI wortlell war. 

l,.hi~t'lIie in Aulis wur'de zum t'rslrlJlllah· aufg"führt am 19. 
April t'i74. nur drt'i W(l(~ht'n \'or eh-rn Tode LutJwig X". ulld 
dtor ThroJlI"'slf'i~lIll~ l\Jarie Antni"f'Ut·ns. 

•. 0. (,-0", wurde! ins frauzöt,js( he übt'netzt, Iloch im Laufe 
desst'llwll Jahre~ auf~t·rührf. 

"l.'Ar"re ellchalllcr" 11 "f'ytherf' 8ssieg~ .. " ers('hif'nph im fol. 
gende .. Ja'hrp. "Alcc81e" wurde 1776 Ulut , Armidt~U J7ii ~f'~f"I"'D 
"Iphigf'llle in TalJriti" kam erst zwc·j Jahre l'I,'älf'r ullci in d.·m
flfll'f"n Jahre lif'sS Gluck auch noch .,Ed.o f" Narcil'oSI!" ollfführt'o, 
Wf'lche wt'ni~ Errol~ halle, ohwohl Do(~h WUliders.;höne Bruch
sUicke daraus bt'kaunt sind. 

-
Dies die fl;pnaue Aufzählung der Wprke, welche Glnck in 

eioer Stadt aufführte, in wt'lche zu kommen ihn nicht weflh~er 
Zeit und Mühe kosrete. als die Grie('hf"o brau('hren, um Troja 
einznnt>hmen. Der Zufall ist eine ~o alhf'rne Macht, dass man 
ihm nur mit Widerstreben einen Einfluss auf das Sdlick!tal her
vorragelIder l\lerJ8('hf'1) eillliurnt, und -wenn Gluck nicht der Erz
herzo~in Marie An.oint'ltt> MlIsiknnh'rricht gf>get't'n häUp, würde 
wohl seine "lphi~f>lIie in Aulisu je aurgt>führl wordt'n sein? Wären 
uns oicht viellej('ht seine lelzlerNI Mt'i~tPrwt'l-ke ~änzhch f"nlZo~t'o 
gf"bliebell? Soviel ist jf'dellfafls gt'wiss, dass dtar gr()~8e Corllponist 
.. iche viel Zt'it mt·hr zu vt'I'liprf>ll haue und dass ihm dif' Proleclion 
df"r liebellswürdi~en I>auphine st'hr gf'legt'u kam, Uit' lIt'rrsl'hnft 
df'rselht:"1) kündigte sich dUl'ch eine mu~,k8Iische Umwäl~ulI~ an, 
um dann später durch eine Revolution ganz anderer Art ihr Ende 
zu 6rlttpn. 

Df'r Riograph GllJck's. A nt. Schmid, erzähl" dass 6111('k, df'r bei 
seinem letz'ell Aufell.hah in Paris I,ereils 65 Jahre zähllt', in einer 
A hf>fld~psellschafl mir Pit'cini zll~arnnH'nrraf. wt'lcht'r um vi erzehn 
Jahre jtin2er war als t'r selb~.. [)ie Convt'rs 1.IiOll drehte si('h um 
l\lul'oik und Oper und t'inf'r der Allwc~t>lId.'n frag'e Gluck, wif'viel 
Op .. rn f'r componirt habt'? - Nichl viel, erwie.lf"r.e dit·sf"r, ich 
~Iallbe kaum zwallzi~ (er rf'chllt'te nur die V nrzü21i('h~.ell) lind 
zwar mil uOt'lIdlh:her l\'llihe lind Art..rh. Der andere COlllpollist 
rief ohne zu war.t'u I.is er ~efra!;1 wllrdt': "I<:h habt' dert'1I mt'hr 
al~ hundf'rt cOlllponirt, aber freilich ohne vit>le An .. tr"n~ung." 
Gluck Itei~te sich zu ihm lind f'rwipdt'r'f! augenblicklich: "Sie 
soUlen das nicht Bagt'u, mein lit~ber Freund". 

CO B BE S P 0 N DEIN Z B N. 

.&118 Ilannower. 
15. Deeember. 

Die auch in weiferf'n Krf'ist>o oft b .. sprochf'ne llifft'renz 
zwi~ct)('1J d"1) flf'rrf'n Nil'fII8011 1111" S"holz ist di"sf'f Ta!te in eio 
n"Uf"~ Sl8tlium gt'lrt>tt'1) und damit IwfT"f1llich bt'f·(actt·t. ß.·kall"'
lit hil"I Hf'rr NII'manll vor I ',':1 JithrPIi Wf'~f'n ßplt'i,IiI'U'I~ lies 
KltpfollrnE"!o!'f'r~ SdlOiz Zll .. \\'OC·hNI Gt-fa gnil'll'l ve.urthpih wortlf'O 
lind h!t' 3 W(H'hefl davon wirklit'll a"~E-ltlj!>lS'. wahrt>.td ihm die 
le'ZI e \V oeh,! all r Fü rhilft. seillt's (if'~lIer~ im 'V t>#!:t' dt'r G 118ele 
erlas!oIt'1l wur.lf". Nun wulltt' tlt'rr Nif',uallll IIlchl IIwhr Ulllf'r der 
l>ire('lion df's Kapf'lIm .. i:oilt'rlo\ SdlUlz allflrt'll'IJ, ulI,1 th",sf'r erklärte 
tla~t'#!:f'n, full~ lJ"rrn Nif'lUallll eli('st' Fl)rd.'rulI~ hf'wdli~f wt'rde, 
\'011 dt'r k~l. Hnl t,ühll~ 8h~ .. ht'n zu wollf>lI. St'. 1\Ia';. «I, r König 
f'u.!o\chif'tI, H"rr N 1t'IIIUIUl solJf' 118('11 wIe vor uratt'r 1 .. f'ilUng lies 
(-I •. rrn Seholz :.ill~NI. Ht'rr N 1('m81111 bllt-'It jl-tlo .. h f:!:(>l!f'li .tt'ra Be· 
fl·hl des Kö,.igs re'tilf'lIl, un,l el'! wäre vnratl~l'Ii('hllich zu neuro 
CII(lOI("ell ~f"kllmmf'n. wt'n .. f1ichr l\op.·IIIllt'I!oooIPr Sdwlz, f1adulern 
st>itl gllte~ Rpdll Allf'fhöd,~rell Orrs l)t'släli~t war, daraufhin 
st'lh .. t IIt'alllra~t taälle, 111811 mö!!e ihn VtHI .h·r Dirt'('lioll .It·r Opf'rn 
in wt'lcJlt'lI 11. fI' N'f'lUhnll 1'f',..·häflJgr st·i, cli"I'f'II!oooif't·n. I)it' ln.en
dHIIZ hut dif'~t'm 'Vull""'h f'1I1l'>PI()('ht'lI lind IIl'l'tn ~dwlz fti" die 
ah!tf>'r,·teUf'U Opt·r" t'irlf' Anzahl 8l1dfrf'r zur l)irt>cl;un "twl'wit'sf'n. 
S,·. l\hjl'!lIäl df'r I{önig hai tli"M ArralJ~f'lIIf'lIl Iier AII!tf'I.·g.·uhl it 
~f'lIt'hml~' t jC'd,u'h mit ,1t>1I1 au .. drlj(·klsc·tw .. "url,,·hal', .Ia .. ~ da
dnr('h an d"11 dif'II:-.lic·hpn Vt>I·pOI(·hlu"gflll eI.·r HI'rr,1I NIf>lIIaIlO 
nlld ~clwlz .. i,·hls ~du .. 1f'rt ~wi, lind da .. !t er·fo,·cl.·rlidH'1I Fall~ 

I-It'rr S('hulz auch ditjl'lIi:!f'll 0l)crll zu tJirigirt>1l haht', in denen 
"t'rr Nil'malln sill~en mrifoo!'ie. 

Es isa ~.·hr zu wIiIlFl('hf"n, das~ damit di('se An~f'lp~ellh(>i', 

t1I1'pr d .. rpn Ei'lflfI!iI~ das Rt'perloir dt'r Oper bi~her sch.· gt'hllen 
hu', .h· finil iv t'rh d i~t Rt'i. 

- G"'~h·rll AJH'lIds ist df'r GeJlt>ralmlisiktlirfl(·.or 1I"inrich 
l\lar M chner im 66. I...f·Itt'lIjahrf' all t'iuf'm Sdslagollfall ~eslor"en, 
.Iat·h.lern er schou längere Zeit an der Was~ersucht schwer 
geliufD baUe. 

..... -
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Im December. 

Es dürfte Ihnen vielleicht eine Darstellung der musikalischen 
ZUR'Ande und LeisaUilgell in un~erer Staclt, filowohl in Bezu!.: auf 
Tht'ater als auf COllcerle und IDII~ikahsche Vereine nie'ha unwi 11. 
kommen sein, und ich erlaube mir daher, Ihllt'o in Folgenltem in 
gt'dr 8I1g't'r Klirze mi'zulht'ilt'u, \\as in jt'der der aogedt·uteten 
Ricl)lungpn dem KlJm~lfreullde dahier ~ebole .. wird. 

Um zufördt'rst von unserer Oper zu sprecht'Il, 80 befindet sich 
dieseihe ~t'gellwAr.ig in eillE'Dl Slande, dt'r b,lIi~ell Alifurdernngt'1I 
in jf'dtor Weise eUlsrtri(·hf. Das l>ers0881 ist ~llt, theilwt'ise ~o~ar 
vouü~lich lind die Lt'ilUlIg dei' 0J'f'r durch ulIsrt>n vf'rdit'ns.vollen 
und eifl'i~pn Kapt'lImf'ister Karl Rt'iss eillf' so ~E'die~pne, dass ihr 
die ~ebührpnde AIH'rkellllung in k'einer Weise und "on keiner 
Seile her versa:c' wt'rden kalln. Das Pt~r!Oonal ht'.rt'ft't·nd, "'0 ist 
dasseihe in fol~t'I"tef W dse ZIHlammt'n~f'setd: Frau Kapp .. YOllng, 
drumalische Sängerin, sie bPRilZI eint> 1'('hÖIIE-, umfangrt>lche Stimme 
und lässt in edlf'r, dramatis('h .. r Allffa"~HJIIg ihrer Rolle'n kaum 
e.wa~ zu willlscht'n lihr·i:;c. Für da~ .... ach der Spit'It'>lIore ist Hr. 
Baulllann (f"iiher in Franl, fIli'I a. M), t>1IJ!agirt, er ~ehört zu den 
mU1'likalisch .. n Sa.n~ern, die bpkannthch ~ar dünn ge .. äet sind, und 
ist ein.·r der brauchharsren ßt>Jlelloir!'oällger. ()i.. ht>idt'n antlt'fn 
T"llort> 'Vagiler Ullil 68r .. 6 ma('hen sich.liche Furtst'hriUe u,\d 
wPlln sie auch Wat'htel's Stimme I,ie'ht v .. rges~en mae'ht'n l,örwf'lI' 
80 sind doch ihre l..t'islull2en die ~pre('''elidSlell Bewf'ist' für t'in 
erllstE-S 8lft·hen na('h höllt'rf'r Vollt·nelUlIg. In Frau R,ihsamt'n
Veith und Frl. Erha reit hesilzPII wir zWt>i .r .. ffllche Säll~f'rillnen, 

wele'he sich 8I1gt>meint'r ßl·liehlht>il t>f'fr(·u .. n. ()pr LIP"liug des 
Publikums ist und bleiht ulls .. r ßarihtllist R,jh~anH'n, der cin 
tüchli~·t'r Sän~e'r, mit eint>r df'r s('hön!'llt'n, 2 pltt'lIwärl',: in ()t>II.s"h
lalld pxi!'l.ire, .. It'n Stimmf'u begahl isr Ulld dit·s.·II'd in dt'r \Tollttn· 
df'ISlen W .. ise zu vt'rwerlht'u verl'oteht. AU!ö4l"f>rdf'm zAhlt nruwre 
I-]ufhühne in dt'J1 Itehlt'n ßa'4!o1iM't"l1 Huchllf'illlf'r lind Bf'('kf>r sowie 
in der lal"lIlvo!lf>ll und sfimrnht'~abh'n SoubreUe Frl. Kret~chrnar 
recht schal zf'nswt>rthe l\lit~lit'eler. 

Die I...t'i'fllllg.'n unsert'r ()pt>r werdpn am ttestpn naeh ein er 
Uf'ht>rsidu der in ~etz;enwär,i~"r ~8i~01l hifih(·.' tol'a 1t2t>hahlen Auf 
rilhrnll~t'n b.·urlht·ilt \\'f'rden kÖllIINI, Wt IdlP i.·h Ihllt'1& hiermil in 
F()I~I'r .. lt'm ~f'be. E~ kamen 114'1111('h zl.r t\ IIffijhrulI~: Don Juan 
(2 Mal). FI~ar'o'f' HudIZf'ir, d,p ElIlfühtur,~ Bill'- cf. m Sf'I'ail (11f>U 

einslUllirl 2 ~hl), Fidelin (nf'1I t>ins,u,I.). Fr('itochli'z ('2 Mal), Na('ht
lagpr ill G'aillula, Czaar 11. Z'mm, r1ll81111. UrlClilll'. Mal'lha, Slradf'lIa, 
Ruherl de'r TI·lIft·l. (2 Mal) Hug"lIulI, n (2 )1<11). T'lIfel~ All tht'il 
(lien t'i IIS I .. on·I), 88' h 'f' r von Se\' i 118, 1\ BI I. 1\\' U n eil f'ri 11, di e J öd i n 
(2 Mal), dif' Rel!illlellt .. tocfller. L,u",t'zia, Lue'ia VOll Lamerllloor. 
Jost'ph in E~YJllert (2 \lai), Tonuhäll ... er (3 Mal), die hl!Oti~en 

Weiht·r von 'VlIlIlsor, 0'10 _'pr Sc hUlz (lIeIl, 3 llal). ()rph .. n~ in 
df'r Ulllerwt'1r (III'U, 3 ~Ial.) W t'nu die, A IIffilhnlll~ tJit'~f'r Opf>rn 
Ulld Ilf'lIooncJf'rs df'r klaN~is('hen 1J1l1f'r d(·IIM·HII'n t>ine in jt·dt'r 
Bt'zit>hun~ zufrietlt·nsIPlielldt>, mt>i!iH"r,s ," .. gar v()rzü~lid,f' ~f'nann' 

wndf'll muss, sn ~t'l,ührl daflir der ~cdi, geuf'" Ullel um!Oli(·It. igt'n 
Lf'ifuflg dt'~ Ht"rt'n .lufkapelllllt·j"le,· Heiss die voilsIe Allt'rkf'Jlllllng, 
wt>ldlttr mir f'ltellsuviel G"schmae'k all!l E,fer flntl UIIl .. il ht EIft
f!llu.tirf>lI, P"f1lwn ulld Anff'tihrlillgt'1l 't'ill·. und d'e SIt'lJe setfles 
be'rnhrnlell Vorgangers L. Spuhr, in der bel'rieuigeluJslen Weise 
aUl"fiillt. 

Im Concprl!ilaole nahmf'n die Ahonnpßll'n,·ConC'prte df'r Mit
g1iedt·r eh's Huf ()r('he"'f'r~ ullier der L .. ieullg ihrNI l\ap(·lImt'iMCt'rs 
Karl R.'iMl" nh' t'rMIC SIf'lIe t'in. Das Pr'()!!ramm elps «'r!Otf'n clil'ser 
CuuCNle ('mhit'h: I. Theil Ouvt'r.üre zur Flngalshöh,J von ~1f',.df'ls· 
suhn.Ballhollly, Arie tlt' Pyla.leR aus "IJlhi~"lIic' Duf Tauris" von 
GIIICk, ~t''''. VOll Hf·rrn BltllfllanU, COII('prf für Piallflfortf', comp. 
und vot:;cplra2;t>n VfH1 11 rn. ~III!'oikclire('tllr lIt'rrman Levi 8118 ~lann. 

heim, ,.Nei~p ein S"hmf'rzf'ntort'i('ht"c 811S GÖlhe's "Fausl", flir 
Sn,lran mir Orch.·slt'rtw/ith·irnng von l\lax Z.·"~t'r, ge8. VOll Frau 
Kapp- YClUII~. VioHnt.'oIlCt'rt (E·dur) VOll Vlt'tlxtt'mps. vnrgl·.rag~n 
von Ht'rrll I ... ielnr tot.o alls \\ ar!whan, I .. i .. d .. r von Fr. Schuhert, 
gPS. \'on Fr. Kapp- YOIJIII, Pt>rpetnum mohile für die Violine von 
Paganini, vOl'gt'lr. von Herrn Lotto. 11. Theil: Sinfonie (C-dur) 
von Franz Schuberl. 

Das zweil6 Abonnement-Concert brachte: I. Theil CODcert-

ouverture (D.dur) von Au~nsl Waltpr, Concert für Piano(or'e mit' 
Orchescerbegll·itlln~ (F-moll) von Henfilelt, vorgetr. von (ferrö 
HHus v. Blilow, Arie des LY!4iart alls "Ellryan'heU

, gesungen v. 
Urne Rüb!Oamf'n, Sonate für Planoforlu (op. 110) von Beethoven 
vor~t'tr. von Herrn HallS v. Btilow, "der Wanderer" VOR Franz 
Schultert und "zwei Sär~e'c Ballade v. Goleermann mit Klavier
brg.lrihHlg, gf's. VOll flt'rrn Rühsbrnpn, Fantasie liber ungarir--che 
Nationalmt'loclien für Pianoforte mit Orches'f'rht>gleirg v. Fr. Liszt, 
vor~etr. von Herrn HallS v Bülo",. 11. Thpil: Sinfonie Nr. 8 
(F-dur) von 8l·ell,oven. Särnmlliche Orl'llt's't>rwf>fke waren auf. 
das sorgfälti~~I~ eillsrudirt und mit ehell~oviel Feuer als Heschmack 
f'xf·kurir'. GI'osses Auf~H'hen ('I·r(·"I(>n t1iu Vorträge des Herrn 
Hal's v. Bülow, dessen c>rnilwntc Technik zu 811~tomt'in .. m Stannen 
hilll'iss, während seine Vortrag .. weise bei allen Urrht'ilsrähi~pn die 
voll~le Ant>rkeullung fantI. Die Ttaeiluahme an diespn Abonne
m~n' ,Collct'rCf'o hai derar.i~ Zu~elJommen t dass die Br"tto.Ein
nahrnf', wt'lche in früherpn Jahren den BE'Crag von 700 bi@- 80U 
Thalt'rll lJif'mals iib.'rsti .. ~en halte. in der letzten Saison bis aut 
beilIahe 1700 Thalt'r gestit'gen ise. 

Am 10. Deceml.er falld im grossen S.adthausaale zum Besten 
der Armen t'ill Concert dt>s ., Ka~st'ler G.·sangvert>ins" slaU, 
welches llllgf'ßlt>in zahlreich beslIt'ht war und pinen glänzenden 
Erfnlg halle. Es wnrt1e Roh. r. Schumann's "Para,lies und Pni" 
Ulllt'r Kapellnwislt'r R('is~'s LeilulI~, der in seinem unprrnüdlicheo 
Eift·r auch dif,sf'''' Vereine st'ine Kräfte witfmPt, in rrcht ~f'lulIgf'net 
W t'ise znr A lIft'nhrlillg ge'brachl DIIIJ dipse feine und gt'i!!Ireiche 
Scl,öpfnng SdHlmallll's fund so heifällige Aufnahme, dass man 
eint'r Wit'df'rholulI~ mil St'hn~urhl f'nl~el!~n!tlit'ht. 

Ein vun dem abgell'('fenell IUusikdirf'Clor, Hprrn 'Ve i d t ge
gründt"t'r und Sf'illefl Namen tra~f'ncl~r V t'J'ein ist ebenfalls he.' 
rf'il~ mit eillf'm CUllct'r.e an d't- OdF ... ntlid.I,t>it ~elre'en. Ein 
Ur.ht'il über die Lt>i!oolungt'n '-'esseILf·n dürfle illdes~ hei dt>r Neu· 
tu-it cJiest'r Ullrt>rn ... hmullg lIoch nicht gt'rf'cb. rerli~t flrst·h,·älleo t 

und ist da~sE'lhe wohl gf-'t'i~ .. e.er zu vf'r!'ochidtt'n, his die Leht'ltS
fähigkeit t1essellJen sich in zweifelloser Weise bClbätigt haben wird. 

....... 
N 8. e la .- i e 11 tell. 

X Mainz, 19. Df'c. Gestern fand da'l zweite \Vln'er('on('6rt 
df'r Lit>tlcrlafd Slau, in wI·lchf'm die Opt>r "Alccl'lte" V()II GllJck zur 
AuffilhrlJ'l~ kam. Die ~olnpRr,hleli wart>n in den HAlldpn der 
Fr Baasf·.Capicaill, (So",alt) cJt·~ Um Zimmermann, (Tt'lIor) 
vum SIacillhea'l'r ill Frallkfurt a. 1\1 unll dt'~ "rn, ,,, a Ila u, (R8ttS) 
l\li'!tlieel dt'r Li,·de,'.afel; dic Ideillcrt>n Parlhipf'n df's EvaUller, 
U"rkulps, 1I(~roltl ~rc. wurclf'll von audern 31ilglieelcrn der ver
bUIIII .. rlf'n Gf'SHrt~vt'rt'ilie uu"g..riJht,t. 

GI,u'k's \Vf1rke silld hier im Ganzpn ,:pnommrn ziemlich neu, 
und nur in t'iIlZt'IIIt'1I BrllcJl8lückt>n lind iu 1811~t>1I Zwis('hellräurned 
vor~cf,ihrl wore'.-n, Er~t tH~i dt'rn im v()rigt'n Jahrt' dahit>f nbge
hullt>uell IV. Mil.elrh .. illilöl(·hton Mu~ikfe~'e kam t'inl~ ~I'össt're AllS
wahl aus .,AI(·t'sle" zur Aufführung. Um so becJeu.ellller war für 
uns die \' OI'f,ihrllflg der ~allz.en Opc'r, wc·lche von dpn Frt'uudeö 
der äC'hl('II, wahrf'u Kunst nur fIIi, dankharl4'N Ant>' kenunfll!: ent
gf>gf'II~t'II(Jmlllen werden kann. W t'1I11 der Sill .. für ,lt1rarl ige Pr.
dUClifHU'1I anch I,pi un~wrm Publikum im AlIgf·lltt·inen noch lange 
nil'ht 80 ft'ge und da!ol VersIAllllni!'o8 noch nif~hl ~o ~t'reifl iR', wie 
es im 1,.left·sse de'r Kunst zn w,jll~('h"n l\'4rt», 80 mUS!!! man doch 
auer kenrwo. dass das ~1ainzer Pul,liknm df·nst'lben welli~~len8 

ni(:ht ans dem We~e gt·hr, wofür die U"berfüllulig des ~r08seb 

Ca~ino!'1aalf's b .. i dieser Gelr~ellhf'il, sowie die Aufmnksafllkei& 
Ultd die Theilllahme elt·r AllwesC'llIlen währenel dpr Auft'ührung, 
wf>lchp sich IIwhrfach in lel,haflcm Ap()lause kund #;ab, das beste 
Zeu~lIiss at11t'gflll. 

Was die Aufführung 8pl"8( a .. belan~t, so ist dipseJhe im 
Ganzen genommen und in O('lraC'ht der di~poniblen Kräfle eine 
b .. rriedigt>nde ztl nennen. und war 81f·llellweise sogar VOll ein
druck\'oll~fer Wirksamkeit. Wir erwih"en in dieser Beziehung 
vor Allem die Leistungen der Fraa Haase.Capita!o, welche ihre 
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Par'ie mi& warmem Ausdruck und kinsllerischer Weihe vortrug, 
und am Schlusse des Coneerles in dankbarer Anerkennung ihrer 
schönen und IlneigermO'zi~en Leislung mit eiofm Lorbeerkranze 
überras('ht wurde. Herr Zimmermann ~ang den Iyris<'hen Theil 
seiner Partie, wie z. B. das Arioso im 2. AC1: "Verbanne ganz 
die Sorgen" mit schöner Auffassung und rit!htigem Gefühle wAh. 
rend ihm in den leidt'nsehaftlicheu Mo:nencen d .. s driUen ACles 
die nö.hige Kraft und Ausdauer ( .. hlle. Herr Wallau san~ die 
Par.ie des OIJerprlesters mit rieht;gem Vers.ändniss uud ruhigp.r 
Klarheit. Die Chöre warfn gut eiDsludirt und wurd~n, (-int- paar 
scllwallkt"nde Einsätze ahgerechnet, durchaus präcis und mit 
schön .. r Nüanciruug vorgelrageo. Das Orcheflter spiehe die Ouver· 
türe und den (.trieslermarsch im 1. Acte mit der lobfnswertht'sten 
PI Acision und mit richtig wech~ehldf>r Krafl und Weichheit, die 
Bpgleitulig der Recitalive jedoch liess Man"hes zu wiinschen 
übrig, was aber in der geriru;en Anzahl der Orchestt>rprohen, (es 
fanden deren nur zwei staU) wohlhegründe&e Entschuldigung fin.len 
mag. Wir fallden besonders das Streichquar.ett und die obligaten 
Flötenbpgleilungen lobpnswerth, während wir cla~t"gpn von den 
jammervollen Tönen dt'r Hörnfr in der Arie des " .. rknles im 3. 
Ac: wenig erbaut waren. Im Ganzen ma,;ht die Aufführung dem 
Dirigenten des Vereins, Herrn R ü h I, wieder alle Ehre uud wir 
wünsl:hen von Herzen, dass er in seinpm hisherigfn anerkennens
wertheo Eifer forlfahren un" in seinem künstlerischen &lreben 
niemals erkalten möge. Der Dank aller wahren Freunde der 
Kunst, und selbst die Anerk~fUtUng des ~rössereu PuMikums, 
welches im besseren Sinne heranzubilden ja die Aufgahe eines 
jeden Dirigenten ist, wird ihm nicht voreuthaltt>n werden können. 

Berline Sgra. Adelina Paui ist als Lucia in der ilalie
nisch.:.o Oper im kgl. Opernhause aufge.rc.en und fan,1 VOll St'ire 
des Publikums, welches den Lpis.unp,en dieser in englischen und 
amerikanischen BläUern so ausserordentlic.'h gprühm.en Sängerio 
mit grosser Spannung und nicb. geringt>n Erwarlun~t'n ellt~e~en

sah, eine sehr günsti~e Aufnahme. Ihre Stimme ist durchaus 
nicht zu den grossen zu zähl('n. Doch besilzt sie eine ~r08se 

Weichheit in den höheren Lagt'n, während die ftliltpllöne in Fol~e 
der allzufrühen Auslreugungen der jetzt noch so jug(>lld'ichen 
Künsllerin, welche bereits seit ihrem 8. Jahre singt, an ihrem 
natürlicheu Wohlklang schon etwas eingebü~sf haben. lhre tech
nische A l1sltihhmg ist von eillt'r 80khen Vollendung, dass Sgra. 
PaUi in dieser Beziehullg VOll keint-r der jetzt lebenden Gesangs· 
künstlerinnen übertroffen werden dürfte, und es steht zu erwarlen, 
dasfot sie im ferneren Verlaufe ihres Gastspit'ls, und wenn sie erst 
in den ihr so recht eigentlich zusagendt'n Rollen auftritt, sich die 
Gunst des Publikums in stels höherem Grade erobt'rn wird., 

Die vorfrt'fßiche Künstlerin, Frau L.>opoIIJine lIerrenburg
Tuczek schied am 5. tl. M. als Susanne in "Figaro's Hoch~eit" 
von unserer HofLühne, welcher sie St·it zwanzig Jahren zur be
sonderen Zierde gt'I·t'icht haUe. Das Haus war zum Erdrücken 
voll nnll der scht>i.lende Liehling des Publikums empfing von diesem 
die lebhaftesten Beweise seiner Guust durch stürmischen Beifall, 
Hervorruf und reichliche Blumfnspenden. Nach beendigler Vor
stellung wurde tlie Gefeierte von den Damen Kösh!r und Jach· 
mann noch eiflmal auf die Bühne gfführt, wo das ~anze Personal 
versammelt und das ihr von den ftli.gliedern der königl. Oper be .. 
stimmte Abschiedsgeschenk aufgestellt war. Es bestand dieses 
in einer kostbaren silbf;roen Vase, in deren reichen Verzierungen 
die Namen der Geber, unter dt'oen sich anch 3lt·yerbeer und Graf 
von Redern bp.fillden, sowie die Titel der hervorragendsten Rollen 
der Küntotllerin eingravirt waren. Der General-Iutendant v. Hülsen 
begleitt'te die Ueberreichung des Geschenkes mit einer passenden 
Ansprache. 

o Begensburg, 17. December. Den zahlreichen Verehrern 
Joseph HayJn's dürfte die Na,'hricht willkommen sein, dass eine 
Darstellung seines Lebens und Schaffens aus der Feder des Urn. 
Dominicus Meltenleiter, phil. el theol. Dr. zu erwarten sceht. Das 
Werk ist auf 4 Bändo berechnet und streng wissenschaftlich ge
halten. Der Verfasser sammelte bereits seit 20 Jabren das aller· 
wirts zerstreute Material, mit welchen Mühen und Opfern, ist für 
den Kenner wohl begreiflich. Er setzte sich zu diesem Ende fast 
mit allen Musik. Vereioen und Gesellschaften iOl In- und Auslande, 
olit Bibliotheken, Archiven elc. in Verbindung. Schon die darau~ 
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erwachsene Correspondenz 1,'Ute ein laistoritoohes Interesse, wAre 
sie auch nicht so reich an Ausheute für den vor~esleckfeD Zweck 
geworden. Vollendet ist im l\lanuscripc der I. und 11. Band. Die 
ausserordpntliche Gpwisspnhafthtkeit des Autors, die sich bis zur 
kri.ischpn Aengstlichkeit steigert, hiess ibn aher immer noch die 
Druckle2ung zurürk hahpn, so sehr auch der Verle~er drängt. 
D(,ch diirfte da~ Horaz'sche "premalur IIOIIUIO in aDllum" jptzt ge
nügend beoba<'htet sein Eben erfahre ich auch, dass d .. sselben 
grosse Canlare "das Kreuz auf Golgatha" und sein Oratorium 
.,Ahasverus" welch' heide Tonwerke er in seinen einsamen Muse
slunden vollendf>fe und bis zur Slunde in seinem Pulte zurückhielt, 
von zwei auslälldischt'n ft'ltisikgesellscbaften im Laufe der nächslen 
Zeit aufgt>führ. werdt'D 

•• ,. Am fI. Vecpmher srarb in 'Vi"l1 nach zwpimonatJichem 
schmerzvoUen Krankenlager clf>r Compositeur der Oper" \VlsfoIta," 
Herr Jos Gei~t'r, Rillfr drr Ehrenlegion, gewNIt'ucr ~Illsiklehrer 
Sr- ~18j. des Kaisers, dann der Ertherzoge Brüder des Kaisers, 
im 48. Lehensjahre. Ht'rr Gl'i~(>r war bekaßllclich der Schwieger
vater des Herzo~s Leolwld von Sachsen·Coltul·g-Golha. 

• •• Das 10. GewalldhauscOllcert in Leipzig am 12. December 
brachte fol~endes: Erslcr Thfail "Salvnm fac regem" für l\lälluer
chor von Carl Rt·inc('ke. Sinfonie Nr. 8, F-dur von Bee.hoven. 
,.Zigpunerl .. l,cn" Chor von R. SI humann. Concert 111 C.moll für 
Pianoforte, vorgetr von Clara Schumann. ZWficer Thei!: Ouver
türe ,'on L. Jadassohn unler Oirectioa des Componis(pn. Lieder 
für gemischten Chor VOll R. Schumann. Soloslü('ke für das 
Pianoforle, vorgf'tragen von Frau elara Schumunn, Andante und 
Presto von Scarlatti, Sarabande mh Double lind Gavotte D.moll 
von J. S. Bach. *.. Das "Ave Maria" vOo Brahms für wpihlichpn Chor mit 
Orchester wt'lcht's in Cöln im driUt'n Gesellschafts· Concer. zur 
Aufführung kam, hat trotz der sor~fälrigslen Eifuibung, welche 
eine sehr reine und genaue Ausführung zum Resllirat halte, keinen 
beden.enden EirHlruck gt'ma{·ht. Bei GeNingen für den Frauen
chor ist ~Ielodie und Einfachhpit dn lJarmonie die Bauplsachf, 
gesuchte Stimmführun~t'n und ~lodulationt'n, Chromatik, durcb· 
gf'hende, stark einschllt'idf'ude Notpn in der Beglt"imng stehen in 
offenbarem Ge~ens8tz mit d .. m Characler der weiblichen Slimme, 
zumal in eint'1ß Gebete. Ab~fl8eben davon VermiI!J5te mau auch 
in den melodisrhen 310tiven Innigkeit und Wärmp. 

-: In Berlin ist der Hofmalt'r, Professor \Vilhelm Hensel, 
Wiuwer von ~Ielldel~sohn's Lieblingsschwester Fanny, im Alter 
von 6lj Jahren ~f·stf)rben. 

Bitte um Notizen für ein 

~Ugemeints Ilnsihalistgts ~hrtsshnth. 
Zur Anlage eines solchen richtt"n die Un.erzeiclmefen an alle 

Musiker des In- uo.1 Auslandes, sowie alle dif'jelligt-n, welche zur 
Musik in t'inem wesentlichen, sei es klinstlerischen, amtlichen oder 
geschäfllichf'o Verhähniss liitebf>o, die ergebenste Bitte um Mit
theilung ihrer Adressen und Bezeichnung ihres Wirkungskreises. 
Diese Bitte ergeht daher an die Herren Kappellmeister , Musik
direc.ort>n, Orgaliistpß, Can.ort'ß, Sladtmusiker, Musikprofessoren 
und Musikgt>lehrlen, Musiklehrer, Musikaliclisammler, Musikalien .. 
hAndler (soweit dieselben nicht im Adressbuch des deutschen 
Buchhandels anfgefü'hrt sind), ~lusiker, welche l!Iich mit dem Ver
kauf von l\lusikalien beschäftigen, ~Itlsikdruckereien, Fahrikanten 
musikalischer In~trtlmente, In~.rumenCeDhändler, Musiker weJ\!he 
sich mit dem Verkauf von Pianofortf.>8 und audern Instrumfnten 
hefasseo. Ferner sind erwünscht Nachrichten über köni~:diche, 
für:!tlicbe, srädtisch~ und Privalkapellen, Conservatorien dfr Musik 
Drld Musikschulen, musikalische Bibliotheken, ConcerCanslalcen, 
Singacademien, Gesangvereine aller Art, Sängerbünde, Vereine 
für Musikfeste u. 8. w. und zwar überall mit Bczeichnug der 
Herren Dirtc.oren und sonstigen AngesfelHen. 

Alle 80lche Nachrichten erbitten wir uns in möglichst genauer 
Fassung auf dem Wege des Buchhandels und versichern im Voraus 
unsern besten Dank. 

Lei p z i g, im November i861. 
Brel1kopr ., Hartei. 

VerIDlw.rtl. Red.kleur: ED. rOECK ERER. - Brack VlD RE liTER & \VALLAU I ß .11111. 
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